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Mit einer grosseren historischen Arbeit iiber Ge-

scliichte des aclitzelinten Jahrhunclerts bescliiiftigt, besuchte

ich seit einigen Jahren fast regclmassig das reizende Haag.

Die Liberalitlit, welcher man sich daselbst bei Studien

in cjeu Archiven zu erfreuen hat , ist allgemein bekannt.

Meinem Freunde, Herrn de Jonge, der in liistorischen

Kreisen durcli sein grosses, tlichtiges Werk iiber Hollan-

discli-Indieu vortheilhaft bekannt ist, Herrn Reichsarcliivar

Bcrgk und dem jetzigen Vorstande des koniglichen Haus-

archivs, Herrn Obersten Mansfelt, bin ich fiir die regste

Unterstiitzung bei meinen Nachforschungen zu innigstem

Danke verpflichtet.

Das konigHche Hausarchiv nun, bewahi't unter vie-

len anderen Papieren des Grafen William Bentink, auch

Aufzeichnungen desselben aus den Jahren 1749 und 1750.

Dieselben wurden zumeist wahrend seines Aufenthaltes

in Wien niedergcschrieben. Ich hielt sie, wenu auch nicht

fur wichtig^ doch fiir interessant genug, um der Oeifent-

lichkeit iibergeben zu werdeu. Bentink hatte Gelegen-

heit, mit den hervorragendsten Personlichkeiten der da-

maligen Zeit in" Oesterreich in Beriihrung zu kommen.

Der Kaiser und die Kaiserin ergingen sich mit ihm in

ziemlich eingehenden Unterhaltungen und Erorteruugen

tiber die verschiedenen Zeitverhiiltnisse. Je geringer die

Anzahl der einheimischen DenlcAviirdigkeiten ist , um so
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grossereBeachtuug verdienen die StimmenFremder, welche

in der Lage "uai'en, rait Maria The resia in Beruhruug

zu kommen.

Maria Theresia gehort zu jenen Persoulichkeiten,

welclie bei einem eindringeuden Stadium nur gewinnen.

Sie iiberragt an Geist und Charakter die meisten ihrer

Vorganger und Nachfolger. Und da scheiut cs mir, dass

selbst der kleinste und unbedeuteudste Beitrag willkommeu

sein diirfte, der uus den einen oder anderen Cliarakter-

zug der grossen Monarchin iiberliefert. Die Mittbeilung ist

um so werthvoller, wenn sic von einer Personliehkeit

berrtihrt, Avelche Nilebternheit und Klarheit des Verstandes

genug besass, um sich die Unbefaugenheit des Urtbeils,

welcbe bei Beriihrung mit gekrouten Hiiuptern leicbt

in die Briiebe geht, zu wahren.

Den Grafeu Bentink fubrten persouliche Verluilt-

nisse nacb Wien. In einen Rechtsbandel verflocbteu,

dessen Entseheidung von dem Konige von Danemark ab-

hiug, boffte er dureb Unterstiitzung des Wiener Hofes

ein giinstiges Resultat zu erzielen. Liingst war seine Per-

sonHcbkeit den hiesigen Kreisen bekannt; auf dem Con-

gresse zu Aachen kam er in unmittelbare Beriihrung mit

dem Grafen Kauuitz, der als Bevolbnacbtigter Oester-

reichs an den Friedensverhandlungen Antheil nabm. Mit

den hervorragenden Staatsmannern Englands bekannt

und befreundet, erhielt er von denselben Empfehlungen

an die massgebenden Personbehkeiten in Wien. Der Ge-

sandte Englands, Keith, Avurde von dem Herzog Newcastle

angewiesen, dem Grafen Bentink in jeder Beziehuug un-

terstiitzend an die Seite zu gehen.
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Der Statthalter der Niederlande, der Priuz von

Oranien, betraute den Grafen Bentink noch mit einigeu

SpecialauftrJigen , welche ihn in unmittelbare Beriihrung

mit dem Kaiser und der Kaiserin bringen mussten. Es

handelte sich darum, den Prinzen Ludwig Ernst von Wol-

fenbiittel, der sich im osterreichischen Erbfolgekriege aus-

gezeichnet hatte , fiir den Eintritt in den hoUandischen

Staatsdienst zu gewinnen. Ausserdem wunsehte der Prinz

von Oranien auch beziiglich seiner Titulatur eine Aen-

derung.

Die Verhandlungen mit dem Prinzen von Wolfen-

biittel wickelten sich erst nach langerer Zeit ab; Ludwig
Ernst war nur schwer zu bewegen, Oesterreich zu ver-

lassen, endlich gab er doch seine Einwilligung.

Die zeitgenossische franzosische Diplomatic hielt die

Mission des Grafen Bentink der Beachtung nicht un-

wtirdig. Marquis Haute fort wurde in seiner Instruction

angewiesen, dem Zwecke seiner Sendung auf den Grund

zu kommen *).

In der That hatte die mehr als einjahrige Anwesen-

heit Bentinks am Wiener Hofe noch eine andere Auf-

*) 11 seroit aussi fort a souhaiter que le Marquis d'llautefort

put demeler, qu'il a ete I'objet principal de la mission du Comte de

Bentink a Vienne. On a afl'ecte de repondre que le ministre Hol-

landais n'avoit a traiter que ses affaires personnelles ou ce qui a rap-

port aux places des Pais-Bas dites de la Barriere, mais bien des gens

pretendent qu'il a eu a negocier sur des points beaucoup plus es-

sentials ou il ne seroit pas impossible, qu'il eut ete question de mesures

a prendre de loin contre le roi de Prusse. 11 se pourrait aussi que ce

qui se passo dans le Nord — — — eut un rapport moin directe a

la verite mais plus reel a ce prince qu'a la Suede. Huschberg-
Wuttke. Drei Kriegsjahre 175G, 1757 und 1758 in Deutschland.

Leipzig 1856. S. XLII.

a*
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gabe. Die Bczichungen Oesterreielis zu den Seetniichteu

liatten sicli seit einigen Jalircn in bedeutsninerWeise ge-

lockert. Geriichte draiigeii in Aveitere Kreise, dass man

am Wiener Hofe mit Pljinen sich trage, welche dem bis-

lier befolgten politischeu Systeme vollstjindig entgcgon-

liefeu. Man munkelte von eiuer osterreichiscli-frauzijsischen

Alliauz, von Augriffsplanen gegen Preussen; die Tiute

imter dem Aacliener Friedensinstrument war uoch nicht

trocken und selion war die Luft schwauger von den

heterogensten Geriiehten. Und docli lag den Staatslenkern

Englands und Hollands so viel an der Erhaltung dor Rube!

Befestigung des Friedens um jeden Preis , so lautete die

Parole der cngliscben Staat^^knnst. Unter soleben Uni-

stitnden sebien Bentink der geeignetc Maun, die Stini-

mungen der Wiener Kreise zu erforscbcn, Scbritte einzu-

leiten zur Beseitigung maneher Differenzen, welcbe zui-

Triibung der bisberigen Allianz zwiscbeu Oesterreicb und

den Seemacbten nicbt unmerklicb beigetragen batten.

Falls die Verbiiltnisse sicb giinstig gestalteten, soUten

die ersten Einleitungen von Bentink getroffen werden,

um das bisberige Biindniss aucb fvir die Zukunft zu be-

festigen.

Die Staatsmjinner Englands und Hollands batten

sicb nicbt verrecbnet. In der Tbat kamen wabrend der

Anwesenbeit Bentink's am Wiener Hofe fast alle jene

Fragen zur Spracbe, Avclcbe die politiscbeWelt damaliger

Tage bewegten. Das Verbliltniss Oesterreichs zu Preussen,

die Beziebungen zu Frankreicb und den Seemacbten , die

Krinigswabl des neunjabrigen Josef, derBarrierebandel. Alle

diese Punkte erortert Bentink nicbt bios mit denConferenz-

nn'nistern, soudern aucb mit dem Kaiser und der Kaiserin.



In viclfacher Beziehunji; war Bentink in dcr Lage

aufklarend unci beruliigend zu wirkcn. Er erliielt aiis dcm

Muudc dcr IMonarclicn , Franz I. und Maria Thcresia's,

die entschicdeusten Versicherungcn dcr Fricdensliebe.

Beutink war audi cifrigst bcmiilit, die Bcfiu'chtungen

seiner Frcunde in England, dass raan am Vorabende

eines neucn Kricges stelie, zu zerstreucn.

Zum Tlieil stimmcn nun die von Maria Theresia hier

ausge,sproclicnen Ausicliten mit den anderwcitigen Nachricli-

ten niclit uberein. Nacli Bentiuk's Aufzeichuungen ausscrtc

sich Maria Theresia durchaus in friedlichem Sinne ; sic

denke niclit an den Krieg, ihre Lander bedilrfen der

Erliolung, sic milsse es gauz und gar der Zukunft iiber-

lasseuj sich filr die erlittenen Verluste schadlos zu halten.

Maria Theresia muss andererscits gerade zur damaligen

Zeit jcne Plane des Grafen Kaunitz gebilligt haben,

wenigstens innerlich damit einverstauden gewesen sein,

welche spater zu dem Bruche mit England undzurVer-

binduug mit Frankreich, dem bislier consequentesten Geg-

ner des Hauses Habsburg, gefuhrt haben. Und es sind nicht

etwa ausheimische Bericliterstatter und Historikcr, welche

dies aussprechen. Die Berichte eines Gesandten, wie Haute-

fort oder Aubeterre wiirden hiebei nicht ins Gewicht fallen.

Diese Manner haben auch sonst gerade nicht Probcn

scharfer Auffassung an den Tag gelegt. Wir kennen nur

einen Tlieil ihrer nach Paris gescudeten Berichte; sic

scheincn uns keineswegs dazu angethan, um auch nur

mit iro'cnd cinem "-eriuo-eu Grade von Wahrschcinlichkcit

darauf Hypothesen zu bauen.

Nein, osterreichische Quellen sind es^ welche die

bisher festgehalteue Ansicht bcstatigeu sollen. Es ist eiu
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Qsterreichischer Historiker, der die bisher gang und gabe

Auffassung in seinem neuesten Werke, in dem vier-

ten Bande tiber Maria Theresia, befestigt hat. Denn die

von Hnschberg verh-etene Ansicht hat sich eiuer Zustim-

niung in den Kveiseu der Fachraanner nicht zu erfreueu

gehabt. Wenn auch eine Anzahl vou Mjirchen, Sagen und

Gerlichten von Arneth in Nichts aufgelost worden siud,

die bisher festgehahene Grundansieht dass der Krieg mit

Friedrich II. ein lange vorbereiteter, dieAUianz mitFrank-

reich eine vou Maria Theresia Ijingst gebilligte Sache war,

wird vou ihm nur bekriiftigt.

Wohl wird man uicht in Abrede stellen konneu

:

Maria Theresia hasste ihreu grossen Gegner, wie viel-

leicht nur ein Weib hassen kann. Von ihrem Standpunkte

aus gewiss mit vollem Kecht; denn man wird von ihr

nicht fordern konnen, dass sie zur Hohe jener An-

schauung sich hjitte emporschwingen solleu , welcher

neuerdiugs D. F. St r a u s s in seinem Buclie iiber

Voltaire Ausdruck verliehen hat, namlich ,,dass

Friedrich bei seinem Einfalle in Schlesien, von dem

Entwickelungsdrange seines Staates geti'ieben, an dessen

Spitze er so eben gestellt w^orden war; tiefer gefasst,

von dem Entwickekxngsdrange der deutschen Nation,

die fiir sich einen anderen Schwerpunkt suchte , als

das undeutsch gewordene und geistig unfrei gebliebene

Oesterreich Avar." Ihr war und bheb Friedrich nur der

Ruhestorer, der iln- gewaltsam einen werthvollen Theil

von dem Erbe ihrer Vjiter eutriss; sie erblickte in ihm

ihren unversohnlichsten Feind , dessen Absichten nur dar-

auf gerichtet waren, bei geeigneter Gelegenheit hervoi'-
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zubrechen uud eiu weiteres StUck ihrer Staaten an sich

zu reisseu. Audi der Gemal Maria Theresia's war kein

Freund des Preusseukonigs, er verleiht seinen Gefiihlen

und Ansichten in den Gesprachen mit Bentink einen

unzweideutigen pragnanten Ausdruck.

Allcin (itwas aaderes sind Gefilhle, etwas anderes

lang vorbereitete. Plane. In der Politik spielen wohl Ge-

fiihlc und Empfindungen cine weit grossere RoUc, als man

gcwohulich anniramt, doch diirfte es nur selten vorkommen,

dass der Hass bei der Unigestaltung eines politischen

Systems, welches ein Staat sich zur Richtsclniur seines

Handelns gemacht hat, der allcin auss( hlaggebendc Factor

ist. Deiu Hassc gcgen Friedrich schrieben es die meisten

Schriftsteller zu, dass die osterreichische Politik nach dem

Abschlusse des Aachener Friedens auf ein Biindniss mit

Fraukreich hinarbcitetc, wie es ja audi Hass war, der

/Elisabeth von Russland g«\gen den Monarchen Preussens

in dieSchranken getrieben habensoll. Und wenn audi durcli

Arneth insofern eine Aenderung dieser Ansicht diirfte an-

gebahnt wordeu sein, als er auch die politischen Momente,

welclie zur Losung der alten Aliianz mit England gefiihrt,

in eingehender Weise hervorgehoben hat, im Grossen

und Ganzen muss man auf Grundlage der Forschungen

Arneths daran festhalten, dass das Biindniss mit Frauk-

reich ein lang vorbereiteter Plan war, der nur des geeig-

neten Moments harrte, um durchgefiihrt zu werden.

Nach Arneth war Maria Theresia mit Kaunitz

vollkommen einverstanden^ billigte sie seine im Jahre 1749

ausgesprochenen Ideen.

Ich gestehe, die Lecture des Arneth'sehcn Werkes

hat mich an meinem Bentink irre ffemacht. Ich hatte
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mir (la.s Buch nuf die Reise mitgcnomraeu uiul Avar gerade

niit dem Stadium dcsselben beschaftigt, als mir die Papiere

Bentinks iu die Hand fielen. Also hat jenerNiintius doch

rccht, der behauptet, Maria Theresia sei IMeisterin in dcr

Verstellungskun^<t gewesen ! Denn man beachte "wolil, der

Aufenthalt Bentink's iu Wien fiel gerade in jene Zeit,

als man daselbst sich mit der Festsetzung des neuen

Systems beschaftigte. Und in den Aufzeiclmungen des

hollandischen Grafen findet sicli aueli nicht eine Spur von

Andeutungen, dass eine solche Umwillzuug im Werke sei.

Meine Zweifel gegen Bentink erwachten, Ich hattc

mir ilm kaum erobert, und schon sollte ich ihn wieder auf-

geben. In den historischen Arbeiten jener Epoche wird sein

Name nur voriibergehend genannt. Wohl spricht S ie gen-

be ck liber ihn in seiner Arbeit liber die UniversitJit Leyden,

in den Werken von Arneth und Coxe wird sein Name

nurnebenbei erwahnt, das noch immer ausgezeichneteBuch

vonWagenaar erzjihlt Einiges von seiner Wirksamkeit.

Ich glaubte ihn besser zu kennen. Aus seinen Aufzeich-

nungen ging hervor, dass er wiihrend des osterreichischen

Erbfolgekrieges in prononcirter Weise ftir das Biindniss

mit Oesterreich, fiir die Erhebung des Prinzen von Oranien

tlijitig "war; auf dem Congresse von Aachen spielte er eine

nicht unbedeutende Rolle, welche bisher noch nicht in's

rechte Liclit gesetzt worden ist. *) Und nun erwies sich

Bentink als ein grundschlechter Beobachter, die B 1 o n d e 1,

Haute fort, Aubeterre wissen so viel zu berichten von

*) Ich erlaube mir auf eino Abliandhing hinzuweisen, welche

demnachst iiber den Fricden zu Aachen eischeinen wird, und wo ich

auf Grundlag;e bisher iiocli unbeniitzter Quellen einen Beitrag zur Ge-

schichte des Friedens von Aachen geliofert habe.
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den j2^ehcimcn Absichtcn des Wiener Hofes in Bezug aiif

Preussen, hier findet sieh aucli niclit einc Spur. 13ie

englischen Depeschen jeuer Zeit spreehcn vielfach von

Gerlichten , dass der Wiener Hof plane, einen neiicn

Krieg heraufzubeschworen, in jedcm aucli dem unbcdeu-

tondsten Schritte desselbcn witterte man Friedeusbrueh.

Bentink Aveiss hievon absolut nichts, in alien Gesprachen

wird die Nolhwendigkeit der Aufrechterhaltung der alten

AUianz betont, bctont mit einer Entschiedenheit, welchc

einera Zweifel niclit Eauin lasst.

Dieser ausserc Anlass fiihrte mich zu einem kriti-

schen Studium der neuesten Arbeit Arnetlis.

Ich bekeune, so eingehend aucli Arnetli das ganzc

System der osterrcicliischen Politik in den Jahreu 174U

bis 1756 entwickelt, mich konnte die Darstelluug bci gc-

nauerem Studium niclit iiberzeugen.

Docli gelien wir dem Sachverhalte, wie ihn Alfred

von Arnetli darstellt, etwas nalier.

Maria Tlieresia forderte, erzahlt Arnetli, von

ilireu Conferenzministern schriftliche Gutachten fiber das

politische System, welches Oesterreich von nun an befolgen

sollte. Aucli der Kaiser brachte seine Ideen, dem Wunsche

seiner Gemahlin zu Folge, zu Papier. Sammtliche Mini-

ster gaben ihre Voten ab. Zwei verschiedene Ausichtcn

standen einander gegeniiber. Der Kaiser sprach sich fiir

die Aufrechterhaltung der Allianz mit den Seemachten

aus. Kauuitz schien es jedoch aucli von Wichtigkeit zu

sein, sicb zu vergegenwartigen, in wiefern sich vielleicht

eine Aenderimg in den bisherigen Beziehimgen zu Frank-

reich herbeifilhren lasse. Der damalige Augenblick scheint

ihm hic/.u niclit ungceignet. Er weist auf den Zustand



Fraukreichs hin und meiut, ..class niit einiger Bestimratheit

daranf gerechnet wcrden konne, Frankreich werdc sicli

niclit so bald zu einem erneuten Friedensbruche vcrleitcn

lassen.'' Die Beziehungen Frankreichs zu Preiissen halt

er fiir weniger innig, als man sich das Ansehen geben wollc.

So viel den Konig von Preusscn betrifft, sagt Kaunitz,

so verdient er sonder Zweifel in die Classe der natiirlichen

Feindc oben an gezahlt wevdcn. Seine Politik niiisse imraer

auf Bewalirung seiner eigeuen Eroberung gerichtet sein,

also Oesterreich zu schwiichen. Beide Hofe wiirden daher

auch kiinftio-hin in der irrossten Eifersucht und un-

versohnlichen Feindschaft foi'tlebcn. Hierans will nun

Kaunitz die Unzulanglichkeit des bisherigen und die Noth-

wendigkeit der Anualnne eiues neuen politischen Systems

folgern. Als Hauptgrundsatz habe zu gelten, dass .,weil

der Verlust Schlesiens nicht zu verschraerzeu und der

Konig vou Preussen, als der grosste, gefahrliehste und

unversohnlichste Feind des durchlauchtigsten Ei'zhauses

anzusehcn sei , man auch diesseits die erste grosste

und bestJindigste Sorgfalt dahin zu richten habo, wie man

sich nicht nur gegen des Konigs feindlicheUnternehmungen

verwahren und sicherstellen, sondern wie er gesehwacht,

seine Uebermacht beschrankt, das Verlorene wie-

der herbeigebracht werden konne." Um nun zum

Zielc zu gelangen
,

gebe es nur eine einzige Aussicht,

niimlich, dass Frankreich vermoeht werde, nicht nur den

l^nternehmungen Oesterreichs sich nicht zu widersetzen,

sondern zu denselben direkt oder wenigstens indirekt die

Hjinde zu bicten und dadurch den Ausschlag zu geben.

„Die Kaiserin hatte", sagt Arneth, ,,z\vischen den

verscliiedcnen Meinungeu eine Entschcidung zu fallen.
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Dass die Anschauungen des Grafen Kaunitz ihren eigenen

Wiinschen und Syrapathion entsprachen, ist nicht zu be-

zweifeln. Dcnnoch mangelt es leider an jeder von ihr

selbst herrilhrendeu Aufzoichnung liber ihren damabgen

Entschluss und nur aus einem anderen Umstande lasst

sich mit ziembcher Bestimmtheit darauf schliessen, dass

der Vorschlag des Grafen Kaunitz fur einige Zeit we-

nigstens zur Richtschnur geworden sei, welche die oster-

reichische Politik von neuem befolgte."

Arneth folgert aus einer Stelle des Gutachtens

Batthyany's, „dass die Vorschlage des Grafen Kau-

nitz an massgebender Stelle gebilligt worden seien."

Batthyany erklart namlich ausdrucklich, „jener Plan

scheine den Beifall des ganzen Ministeriums in soweit

gefunden zu haben, dass man nicht untcrlasscu wollc,

denselben zur Ausfiihrung zu bringen."

,,Auch der Widerspruch derjenigen Minister der Con-

ferenz, welche nicht gleich von voruherein der Meinung

des Grafen Kaunitz wenigstens theilweise beigestiramt

batten, mag nach und nach versturamt oder wenigstens

nicht langer beachtet worden sein. Die Kaiserin scheiut

darin wenigstens von den Anschauungen des Grafen

Kaunitz abgcAvichen zu sein, dass auch sie die rasche

Verwirklichung jeues Planes fitr unausfiihrbar oder doch

wenigstens fiir allzugefahrlich hielt. Der langsarae Weg
wui'de eingeschlagen, auf welchem man einerseits dieinnere

Kriiftigung der Monarchic zu erreichen suchte und an-

dererseits mit klug berechneter Vorsicht die Schritte ins

Auge fasste, welche zu tlmn waren, um Russland in dera

engen Biindnisse mit Oesterreich festzuh alien, Frankreich

aber nach und nach in dasselbe hineinzuziehen und so
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das Netz zu spiuucn, welches zur reelilen Zeit von den

verschicdcusten Seiten her iiber dem Haupte des Konigs

von Preusscn zusammengezogen werden sollte."

Nun sei die osterreichische Politik zwar nicht darauf

gerichtet gewesen, sich von den Seeniachten zu trennen.

Nur darauf richteten die hiesigou Staatsmanner ihr llaupt-

augenmerk eine Annaherung Preussens an die Seemachte

zu vcrhinderu; „lag es ja doch im Interesse des grossen,

nber init au!>serster Sorgfalt geheim gehaltenen Planes

des Wiener Cabinets, die Seeiniichte fur den Fall der Er-

neuerung des Kampfes um Schlesien von einer Partei-

nahme fiir Friedrich abzuhalten."

Uni die Wandlung iu dem i)olit.isclien Systemc ein-

zuleiten, iibemalim Kaunitz 1750 den Botschafterposten

in Paris. Er weigerte sich Anfangs darauf einzugehen

und hatte den lebhaften "Wuusch, einige Zeit sich selbst,

der Pfiege seiner Gesundheit und der Ordnung seiner

Privatverhaltnisse zu widmen. Als aber „durch sein Auf-

treten eiu Gedanke als der fiir die Zukunft massgebende

angenoranien Avurde, welcher ein vollstandiges Verlassen

der bisher betretenen Bahnen in sich schloss , da war es

wohl nicht anders als natiirlich, dass nun auch Kaunitz

dem Begehren der Kais;orin sich nicht langer eutziehen

konnte, bei der Ausfiihrung dieses Gedankens als Mit-

Avirkender tliatig zu sein, ja den Avichtigsten und schwie-

rigsten Theil der Aufgabe zu iibernehmen. Diese aber fiel

Avohl schon der Natur der Sache nach dem nun zu ernen-

nenden Botschafter Oesterreichs am franzosischen Hofe zu."

So Aveit die Darstellung Alfred von A r n e t h s.

Bei naherer Prilfung dieser Ansichten fand ich man-

chcrlei Liicken. Ein politisches System andert man nicht,
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wie man ein Kleid wecliselt. Wenn die Allianz mit Frank-

reich wirklicli beschlossene Saclio war, weuu Avirklicli

eine Aenderuug in den bisherigen BeziehungenOesterreiclis

zu den verscliiedenen europiiischeu Miichten augcbalmt

warden sollte , so musste sieli doch avicli in den an

andere Hofe abgesendeten Depeschen irgend ein Aiihalts-

puukt fur die Sicherlieit dieser Behauptuug linden.

Wohl, man wollte nnd musste den ganzen Plan gelieim

halten. AUein aueh in den iibrigen Frageu, welclie die

politisclie Welt jener Zeit bewegtcn, konnte ja aus der

Stelluug, welclie die Wiener Politik ilmen gegeniiber

einnahm, mit unbedingter stringenter Evidenz erwiesen

werden , dass sich eine Wandhmg in dem politisclieu

Systeme Oesterreiclis zu vollziehen begann. In der Tiirkei,

in Schweden, in Polen standen Oesterreieli luid Frankreich

bislier einander schrofF o'eo-eniiber. Icli vermisste nilliere

Andeutungen fiber diese Punkte.

Ferner, Kaunitz erlialt die Wiirde eines Staats-

kanzlers. Mit der Leitung der auswiirtigen Angelegeuhei-

ten betrautj war er nun in der Lage, an die Ausfiihrung

seiner Ideen zu schreiten. Warum zijgert er fast zwei

Jalire , in dieser Richtung eiueu Schritt zu tliun? Man

suclit vergebens in der Arbeit von Arnetli nacli einer

Darlegnng jener Gesichtspunktc , welclie die politisclie

Tliiitigkeit von Kaunitz in den Jaliren 1753—1755 leiteten.

Warum ich dies erziilile und hervorhebe? Um dar-

zulegen , w^elclie ilusseren oder inneren Motive micli be-

stimmten, an diese Untcrsuclmng zu gelien. Denn cs ist

gerade nicht angenehin, bei der Vornalime einer Arbeit

sich von vornelierein mit grosser Wahrsclieinlichkeit sageu

zu miissen: man werde nur einzebie Aehren aufzulesen
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haben, naclulem das Feld erst kiirz zuvor vou eiuem ge-

iibten Sclnntter abgemaht und die Erute eiugeheimst wor-

den ist. Genug, ich hielt es der Millie werth, der Sache

nachzugelicn. Vier Augen sehen mehr als zwei, sagte ich

mir. Ist es denn so ganz unmoglich, dass Arneth sich

geirrt liat ? Konnte nicht irgend ein Bindeglied in die-

ser Kette von Ereignissen dem tuchtigen Manne entgau-

gen sein? Und in historischen Sachen entscheidet oft das

kleinste Partikelchen , wie ja ein versetztes Komma dem

bestgegliederten Satzbaue eineu anderen Sinn unter-

legen kauu. Die Vei'ofFentlichung der Aufzeichnungen

Bentinks gab mir die aussere Veranlassung, mich mit

der Frage zu beschaftigen. Der beneidenswerthen Neid-

losigkeit Alfred vou Arneths verdanke ich es, dass

rair air das Material zur Verfugimg gestellt wurde, welches

ihm selbst bei der Abfassung seines Wei'kes vorlag. Die

Resultate nun, zu deneu ich gelangte, weichen zum Theil

von jenen Arneths ganz ab. Ich lege sie zur Priifung

und Beurtheilung vor und glaube sie nicht zu libersehatzen,

wenn ich sic wenigstens der Beachtung nicht unwerth halte.

Die Zeit vom Jahre 1748—1755 lasst sich fiiglich

in zwei Abschnitte zerlegen. Vom Frieden zu Aachen bis

zur Riickkehr von Kaunitz aus Pai'is, sodann von der

Ueberuahme des Staatskanzleranites von Seite desselben

bis zum Beginn der Verhandlungen mit Frankreich.

Ich habe hier nicht dieAbsicht in ganz ausftihrlicher

Weise mich iiber diese beiden Zeitabschnitte zu ergehen.

Hier soil nur in einer mehr oder weniger skizzenhaften

Uebersicht eine von der Auffassung Arneths abweichende

Ansiclit daro;eleo-t werden.



Die osterreichische Politik war seit dem Abschlusse

der Friedenspritlirainarien zu Aachen ins Schwanken ge-

rathen; das einseitige Vorgehen Englands bei dem Zu-

standekonimen der vereinbarten Artikel erbitterte die

Wiener Staatsmanuer, der briiske, liocLmiithige Ton des

englischen Gesandten in Wien verstimmte die Monarchin.

Obzwar Kaunitz von St. Severin eigentlich hintersranfren

worden Avar^ trug man dem franzosischen Hof keinen Groll

nach, da man von demselben nichts besseres erwartete

und fortwahrend an der Ansicht festbielt, dass man Frank-

reich niclit reebt trauen konne, wenn man sich auch an-

derseits bemuhte, in Verbindung mit demselbeu zu treten.

Von den bisherigen Verbiindeten aber glaubte man be-

rechtigt zu sein, ein auderes Verhalten fordern zu diirfen.

Begriindet waren diese Ansichten nicht, denn auch Kaunitz

hatte es an nichts ermangehi lassen, um St. Sevei-in zu

einem einseitigen Uebereinkommen zu bestimmeu; wenn

dies nicht gelang, so trug die Zuvorkommenheit der

Staatsmiinner Oesterreichs gewiss nicht die Schukl.

Wie sich die Sachlage schhessHch entwickelte, Avar

Frankreicli nicht gewonnen, mit den Seeihachten ein ge-

spanntes Verhaltniss eingetreten. Das bishcrige System,

welches in dem engsten Anschlusse an Enghmd und Hol-

land culminirte, um auf diese Weise ein Gegengewicht
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gegen Frankreicli zii bilden, war in bedeutsamer Weise

erschiittert wordeu. Die alte, inuige Alliauz war fast gelost,

eine ueue iioch nielit gefunden wordeu.

Noch waren die Verliandhmgen auf dem Aacliener

Congresse nicht zum Absclilusse gediehen. Alleiu es Avar

doch uothwendig, gewisse Norraen fiir die einzuschlagende

Politik aufzustelleu. Nicht iu Folge einer Aufforderung

der Kaiseriu, aus eigenem Autriebe fiililteu sich besouders

zsvei Mitglleder der damaligeii Staatsconferenz gedniugen,

ihre Ideen zu Papier zu bringen. Colloredo uud Harrach

eutwickelten ihre Ansichten in ziendich ausfiihrlicherWeise.

Bartensteiu verfehlte uicht, insbesoudere zu dem Elaboi'ate

Colloredo's seine Gcgenbemerkungeu in gewohnter breit-

spuriger Weise zu eutwerfen, ,mit dem er gerade zur Zeit

nicht ira besten Eiuveruehmen gestanden zu sein scheint.

Die Arbeit Colloredo's habe ich nicht zu Gesicht

bekommeu, ich kann ihreu Gchalt uur aus den Bemer-

kungen Bartensteins erratheu.

Colloredo plante die Wahl eines romischen Konigs,

uni fur den Fall des Ablebeus des Kaisers die gegenwJirtige

Stellung iu Deutschland uicht zu verliereu, der Uuter-

stiitzuug des deutschen Reiches uicht verlustig zu gelien.

Bartensteiu war ebenfa'ls der Ansicht, dass man das Reich

nicht ausser Acht lasscn diirfe, da dieses uur eiue grosse

Gefahr fiir das Erzhaus im Gefolge haben konnte. Er

stimmte bei, „dass die Sachen seit 1740 im Reich uur

in grosse Verwirruug gerathenj" man miisse sich so viel

moglich von alien fremden Irrungen feme halteu, die

Justiz ohne alle Riicksicht der Person und des Standes

handliabeu , im Reichshofrathe tiichtige , unparteiische

Richter anstellen^ gute Minister bei den deutschen.
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Hofen beglaubigen, sich die Majoritat im churfurstlichen

Collegium sichern, insbesonclere mit Chursachsen ein

inniges Einverstandniss anbahnen , Churkolln durch die

Erz- und Hochstifte uothigen , von den grundverderb-

lichen preussischen und ehurpfalzischen Massnahmen ab-

zustehen. Endlich erklarte er auch sein Einverstandniss,

dass obgleich dermalen die Saclien keineswegs so be-

schaffen sind, um offentlich an eine I'omische Konigswahl

zu denken, doch alle geheimen, sich ergebenden Gelegen-

heiten sich zu nutze gemacht werden sollen, da man an

dem auch von Colloredo angefuhrten Grundsutze festhalten

milsse, dass wie das Reich ohne Beistand des Erzhauses

nicht aufrecht erhalten werden konne, ebenso auch das

Erzhaus durch die Trennung vom Reich vielen und

grossen Gefahren ausgesetzt wiirde.

Hochst merkwiirdig ist die andere Denkschrift aus

dem Jahre 1748, welche walirscheinlich von Harrach her-

rilhrt. Es ist eine kritische Priifung der Lage der oster-

reichischen Lander in ihren Beziehungen zu den anderen

europaischen Staaten, um Anhaltspunkte fur die einzu-

schlagende PoHtik zu gewinnen.

Der Gedankenzug ist folgender:

Es ware zwar zu wilnschen, wenn man nach diesen

langjahrigen Kampfen in einem solchen Stand sein wiirde,

um keiner Verbiindeten zu bedurfen, den verlorenen

Credit wieder zu erlangen, die Finanzen und das Militar-

wesen in Ordnung zu bringen und andere Machte an sich

herankommen lassen konute, als dieselben aufsuchen zu

miisseu. Allein mit derartigen Ideen sich aufzuhahen, solch'

hohe Plane hegen zuwollen, hiesse sich selbst schmeicheln

und verblenden. Die dermaligen Verbiindeten Oester-
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reichs seieu Russlaud uiid die Seemachte. Ersteres sei

wegen der Pforte uud Preusseu wichtig. Auch lasse die

Haltung des russischenHofes durcliaus nichts zu wiinschen

lib rig. Allein es felile immer und itberall au Geld; dalier

mlisse man mit den Seemjichten die innigen Beziehungen

aufreclit erlialten. In Aachen liiusse man seic Verhalten vor-

nehmlich der Art einrichten, damit nicht der Verdacht bei

England und Holland wachgerufen Trilrde, als AvoUte man

sieli von ihnen trennen uud an Frankreicli anschliessen.

Allerdings sei die treulose Art bei dem Abschlusse der

Praliminarien nicht zu entschuldigen ; bei unpartheiischer

Untersuchung diii-fte sich indess doch herausstelleu, dass

man auch zu Wien einen Theil der Schuld trage. Die

Seemachte haben Oesterreich nicht beigestanden, wie sie

hatten konnen und sollen; dennoch sei nicht zu laugnen,

dass sie seit Jahren Geld und Truppen gegeben; ohne

ihre Unterstiitzung hatte Oesterreich den Feinden unter-

liegen miissen.

FrankreichsMaxime bei alien Friedensschltisseu sei

bckannt ; Trennung der Alliirten , laute seine Parole.

Kaunitz solle sich deshalb bei der ihm aufgeti'agenen

Haudlung mit dem Grafen St. Severin, dem franzosi-

schen Gesandten, nicht allzusehr aufhalten, damit man

nicht zuletzt nach dem bekannten Sprichworte zwischen

zwei Stiihlen auf die Erde zu sitzen komme. Von Frank-

reich und Spanien seien nichts als schone Worte und

Yertrostungen zu erwarten : durch Liebaugeln mit Frank-

reich arbeite man nur der preussisch gesinnten Partei

in England in die Hande, denn die Ansicht, dass

England an Oesterreichs Stelle Preussen setzen wolle,

sei nicht glaubhaft. Dui'ch die Geruchte iiber Legge's
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diplomatische Sendung diirfe man sich iiiclit irre maclieu

lasseii. Wabrscheinlich will Eng-land Preiissen nur einen

blauen Duiist vormaclieu, well es fitrchte, dass dieses

die Verhandlungen mit Frankreicli erschweren wolle. Die

Interessen der Religion fallen bei England nicht so sehr

in die Wagschale, um deshalb Preussen zu vergrossern.

Dies lage wegen der dentschen Lande des Konigs von

England auch nicht im Interesse desselben.

Die Frage konne durchaus nicht sein, ob man Frank-

reicli sich in die Arme werfen uud die alten AUiirten

vollig verlassen soil ; so schlecht diese sind^ so scheiut

doch, dass es leichter sein dlirfte, ihre Gebrechen zu

verbessern, als einen solch natiirlichen Feind, wie Frauk-

reich sich seit Karl V. gezeigt hat, in einen Avahren Freund

und aufrichtigen AUiirten zu verwandeln. Betrachte man

die gesammte Politik Frankreichs, so konne man zu

keinem andern Schlusse gelangen, als dass es beinahe

unmoglich scheine, so bald zwischen Frankreicli undOester-

reicli eine sichere Freundschaft und ein aufrichtiges Ver-

standniss anbahnenzu helfen, wenn anders Menschen nicht

aufhoren Menschen zu sein. Durch eine Allianz mit Frank-

reicli wiirde man die allgemeine Eifersucht der librigen

Maclite erregen, nnd die wider Preussen unumgangliche

Allianz mit Russland verlieren.

Was Preussen anbelangt, miisse man auf alle seine

„men^es" und Handlungen sorgfaltig Acht haben, dessen

Falschheiten entdecken. In den Reichsgeschaften sei iiach

Recht und Billigkeit vorzugehen, oline Riicksicht auf

die Person oder Religion, um hiedurch den wenigen

gutgesinnten Mitgliedern des Reichs immer mehr Anhalts-

punkte zu bieten, bei den minder machtigen Standen
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den Untei'schied des osterreichischen und des preiis-

sischen Betragens ins rechte Licht zu setzen, bei den

einzelnen Staaten die uatiirliche Eifersucht gegen die

Uebermacht des churbrandenburgischen Hauses zu for-

dern, bei England durch Russland und Chursaehsen,

wie bereits geschehen, forthin Furcht und Sorge er-

wecken, dass bei dem preussischen Vergrosserungsgenius

nach der Hand auch die hannoverischen Lande wlU'den

angegriffen werden.

Was endlich das Verhalten dem Reiche gegeniiber

anbelangt, Avare zu wtinschen, die ehemalige kaiserliche

Politik fallen zu lassen. Man habe sich bislier immer auf

auswartige Bilndnisse und insbesondere auf den Beistand

des deutsehen Reiches verlassen, und da man niemals in

einer rechtschaffenen Verfassung gestanden, hernacli bei

herannahender Kriegsgefahr Geld und Truppen erbetteln^

dafur aber allerlei Expectanzen und betrachtliche Reichs-

lehen ertheilen mtissen , woraus gefolgt , dass einige

Reichsglieder machtig geworden. Man miisse hingegen

in die Lage zu kommen streben , sich auf sich selbst

verlassen zu kijnnen , die vorhin in Friedenszeiten allhier

so gewohnliche schljifrige Sicherheit ganzlich bei Seite

setzen, die Augen immer offen behalten. Auf dem Reichs-

tage seien nur Dinge zur Sprache zu bringen, welche

das gemeinsame Interesse des Reichs betreffen^ die im hie-

sigen Ministerium gebrauchliche ^Hauteur" miisse verraie-

den, Niemand bevorzugt werden. Endlich sei es dringend

nothwendig, eine Anzahl gut und richtig bezahlter, wohl

eingeiibter und disciplinirter Truppen zu besitzen, eine

bessere Einrichtung und Ordnung des Finanz- und Kam-

merwesens anzubahnen.
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Schliesslich empfiehlt der Verfasser der Denkschrift,

«iit Dauemark iu eiuem guten Einvernehmen zu bleiben,

dasselbe durcli England vou der Verbindung mit Frauk-

reich abzuziehen, urn sich desselben wider Schweden oder

sonst zur Befestigung der Ruhe im Norden, vielleicht audi

seiner Zeit gegeu Preussen bedienen zu konnen. Audi

auf Italien mtisse man ein aufraerksames Auge liaben und

den Konig von Sardinien in grosserer Abhangigkeit vom

hiesigen Hofe erhalten.

In diesen Satzen liegt das bestimmt und klar um-

schriebene Programm eines Staatsmannes ausgesprochen

:

Aufrechterhaltung des Biiudnisses mit den Seemachten

und Russland, totale Aenderung der Reichspolitik, Ord-

niing in den iuneren Verlialtnissen.

Man bemerkt leiclit , dass schon damals die Frage,

iiber Aenderung oder Beibehaltuug des bestehenden poli-

tisdien Systems, den Angelpunkt der Berathungcn unter

den Mitgliedern des Cabinets bildete.

Es ist nicht mit vollkommener Klarheit zu entnehmen,

wie sidi die Kaiserin diesen Ansichteu gegenliber verhielt.

Aus einem Briefe Ulfelds an Kaunitz zu schliessen,

hat sie die Normen fur das nunmehrige Verhalten Oester-

reichs festgesetzt. *) Trotz meiner Bemiiliungen ist es mir

*) Dies ist aus eiuem Briefe von Ulfeld an Kaunitz vom 21. Juni

1748 zu ersehen. Coloredo pour se faire valoir, gehet zur Unzeit

mit denen Gedanken von rdmischem Konig um et ayant pris rallarme

de ce que j'avois dit qu'a present il ne nous faudra plus tant de

ministres dans TEmpii-e a dresse I'ecrit que vous trouverez dans un

autre paquet, cela etoit pour Bartenstein ein gefundener Handel pour

donner carriere a sa plume qu'il a pourtant fort moderee, et il a assez

fait voir en quoi Colloredo donnait a gauche, et ce qu'il failloit

supplier dans d'autres rubriques. Pour moi j'en etois bien aise puis-

que moyennant de nouvelles circonstances il falloit fixer un nouveau



XXII

nicht gelungen, der kaiserlichen Resolution habhaft zu

werdcn.

Nur aus deu an Kaunitz imd andere Minister ge-

sendeten Depesehen lasst sich die kaiserliche Politik da-

nialiger Tage erscliliessen. Hiernach hat man mit den

Seemaehten nicht ganz breehen wollen, ohne andererseit&

eine etwa sich darbietende vortheilhafte Gelegenheit, rait

Frankreich ein besseres Einvernehmen zu pflegen, ganz-

lich unberiicksichtigt zu lassen.

Das bisherige Zusammengehen mit den Seemilchten

in alien europaischen Fragen, soJlte fernerhin nicht mehr

stattfiuden. Man woUte sich einfach an die Erfiillung der

in den Jahren 1731 und 1732 eingegangenen Vertrage

halten, nicht mehr, nicht minder. Neue Verbindlichkeiten

wollte man nicht eingehen. Auf diese Weise glaubte man

alien Forderungen zu genllgeu, welche die Seemachte

stellen konnten.

Man wiinschte sich vorlaufig aller activen Einmischung

in die europaischen Welthandel zu euthalten, wenigstens in

so lange, als die Eingenommeuheit Englands filr Preussen

fortdauert, Frankreich und Preussen sich gegenseitig bei

alien das deutsche Reich, Polen und den Nordenbetreflfenden

Angelegenheiten unterstutzen. Man wollte sich nicht mehr

ins Schlepptau der Seemachte nehmen lassen. Das Biind-

systeme qui serve des regies et comme il a ete approiive par I'lmpe-

ratrice je voiis envois ce volume, qui nous est a present de Canevas

pour toutes les depeches. II a circule aupres de mes autres collegues

qui ont un scrupule, sur ce que nous resterions sans allies ce qui

etoit contre le regie ordinaire, qu'il ne falloit pas die Seemachte vor

den Kopf stossen. Par hazard le Votum, que j'etois le plus envieux

de voir c'est dire du C. Harrach s'est egare dans la circulation et

n'est pas parvenu a moy et par consequence je n'ai pas encore pa

I'envoyer a I'lmp.
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niss mit England war Oesterreich nach den in Wien

heiTSchenden Ansichten hoch zu stehen gekommen ; dnrch

die englischen Subsidien waren die verlorenen Einkilnfte

Sclilesiens und der an Sardinian im Wormser Tractate ab-

getretenen Gebiete nicht ersetzt, Preussen dagegen liatte

zum Nachtheil des Erzhauses weit grossere Einklinfte und

soustige Vortheile erlangt, als die jahrlicli erbettelten

Subsidien betragen haben. Zur Beschonigung der unbe-

greiflichen Vorliebe fur Preussen behauptete man allerdings

in England, dass die Absicht dahin gehe, Preussen von

Frankreich zu trennen, allein durch die angcwendeten Mittel

wiirde man dies Ziel nicht erreichen.

Man konnte sich dariiber nicht hinwegsetzen, dass

England an Preussen den Dresdener Vertrag einseitig

garantirt hatte , indem es auf diese Weise eine Losung

der franzosisch-preussischen Allianz herbeizufuhren hoffte.

Man zweifelte in Wien. nicht an der Treulosigkeit Frank,

reichs, man hielt es nur filr gebotene Pflicht, den ver-

anderten Verhaltuissen Rechnung zu tragen. Man warf

die Frage auf, ob Oesterreich und Russland nicht einen

naheren weit gefahrlicheren Feind als Frankreich zu be-

kampfen hatten, ob von den Seemachten irgend eine Un-

terstlitzung gegen denselben zu hoffen sei. Und man kam

zu dem Schlusse, da die Vorliebe Englands fiir Preussen so

bald nicht erkalten werde, sei es nothwendig, „die fran-

zosische Scheelsucht gegen Preussen unter der Hand zu

unterhalten und zu vermehren", mit einem Worte, Frank-

reich von Preussen abzuziehen.

Inniger Anschluss an Russland, Trennung Frankreichs

von Preussen, sollte nunmehr den Kernpunkt der oster-

reichischen Politik bilden. Da man aber der franzosischen
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Regierung uicht recht traute, um diiecte Scliritte iu dieser

Beziehungzu wagen, gedachte mansich des chursachsischen

Hofes zu diesem Behufe zu bedierfen. Die osterreichischen

Staatsmanner wahnten dies Ziel zu erreichen, wenn sis

eine vollstandige Zuruckhaltiing, ja Verschlossenheit gegen

Fraukreich an den Tag legten, beziiglicli Preussens

Gleichgiltigkeit heuehelten, durch Chursaclisen den Neid

uud die Eifersucht Frankreichs gegen Preussen wach-

rufen liessen. Dass Sachsen in dieser Richtung thatig

sein wolle, glaubteu sie sich verlassen zu konnen ; die

Hofihung, durch osterreichische und russisclie Unter-

stlitzung eine Erweiterung des Gebietes zu erhalten,

falls der Kouig von Preussen einen Krieg veranlassen

wiirde, werde zu Dresden den Eifer wach erhalten und

antreiben.

Es sind die Lineamente des nachmaligen politi-

schen Systems, welche uns hier vorliegen, zuerst ausge-

sprochen in einer Depesche an den osterreichischen Gre-

sandten in Russland vom 31. Mai 1748.

Die Absicht, Frankreich wahi'end der Aachner Frie-

densverhandlungen noch in der letzten Stunde.zu einem

Separatabkommen mit Oesterreioh zu bewegen, scheiterte.

Zum zweiten Male wurde Kaunitz hingehalten , belogen.

Der Aachener Friede wurde geschlossen. —
Die vielfachen Bemuhungen der osterreichischen

Staatsmanner, zu Frankreich bessere Beziehungen anzu-

bahnen, gelangen auch nach dem Abschlusse des Aachener

Friedens nicht. Man hatte wohl noch keinen selbst-

standigen Vertreter am franzosischen Hofe, aber der Ge-

sandte Chursachsens iibernahm die Vermittlerrolle , da-

selbst vorzustellen, dass Maria Theresia durchaus an
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eine Storung der Ruhe in Europa nicht denke. Allcin der

Gegensatz Russlands zu Frankreich in den nordischen

Fragen vereitelte jede Annaheruug, da Oesterreichs Be-

ziehungen zum russischen Hofe bekannt waren^ und es

bei einem eventuellen Kriege gegen Schweden zweifellos zu

sein schien, dass Oesterreich sich auf Seite Russlands

stellen wtirde. Allgemein war die Annalime, dass derVer-

trag vom Jahre 1746 MariaTlieresia ausdrucklich zu einer

Unterstiltzung verband. Man traute in Frankreich, ja audi

in England der oftmals wiederholten Versiclieruug niclit^

dass Oesterreich alles aufwende, um die Losung der Dif-

ferenzen zwischen Russland und Schweden durch fried-

liche Mittel herbeizufiihren, und auf Grundlage der Be-

richte des siichsischen Ministers zu Dresden und des sitch-

sischen Gesandten zu Paris, bildete man sich in Wieu

die Ueberzeugung, dass es nur Preussens Bemilhungen

zuzuschreiben sei, wenn das Misstrauen Frankreichs gegen

Oesterreich nicht behoben Averden konne.

Von alien Seiten erhoben sich gegen die Wiener

Regierung neue Beschuldigungen. Die Spannung zwi-

schen England und Oesterreich war noch nicht behoben,

das Misstrauen Frankreichs wucherte fort, nun kam man

sogar in Gefahr mit Russland in eine schwere Colli-

sion zu gerathen, dem einzigen Alliirten, den man aus

dem Drange der Zeiten heriiber gerettet hatte. Die Rath-

losigkeit war gross, und doch handelte es sich darum

Stellung zu nehmen, Farbe zu bekenneu. In einer Con-

ferenz in den ersteu Marztagen des Jahres 1749 scheinen

die Minister heftig aneinander gerathen zu seiu.

Bei einer Verhandlung iiber die nordischen Ange-

legenheiten kam also der Zwiespalt der Conferenzminister
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zu Tage. Es handelte sich darum, iu der scliwedischen

Frage Stellung zu nelimen. Und bei dieser Gelegenheit

fasste die Kaiserin jeiie Resolution, welclie auch von

Arueth erwahnt wird.*) Die Minister warden aufgefordert,

das den nordisehen Machten, Frankreich, England und

dem Reich gegenilber zu befolgende politische System

schriftlich auseinanderzusetzen und binnen vierzehn Tagen

vorzulegen.

Es scheint mir nicht unwichtig, darauf aufmerksam zu

machen, dass also vornehmlich eiue Specialfrage die Veran-

lassung war, dass Maria Theresia ihre Minister zur Ab-

gabe von Gutachten aufforderte. Wenn auch das gesammte

politische System einer Erorterung unterzogen werden

sollte, es handelte sich zunachst um die Entscheidung in

einer bestimmten Frage, welche in ernster Scharfe an die

osterreichischen Staatsmjinner herantrat.

Schon in den ersten Tagen des Monats April waren

die Gutachten der Conferenzminister eingelaufen. Bar-

ten stein erhielt den Auftrag, einen Auszug anzufertigen.

Er entledigte sich dieser Aufgabe in zwei Vortragen an

die Kaiserin. In dem einen Vortrage stellte er die An-

sichten der' Grafen Konigsegg, Ulfeld, Colloredo^

K h e V e n h ii 1 1 e r und K a u n i t z zusammen ; das Gutachten

des Grafen Harrach ist in einem selbststandigen Referate

enthalten.

Es ist von grosser Wichtigkeit, die Arbeit Barten-

steins kennen zu lernen. Der wesentliche Inhalt des Bar-

tenstein'schen Elaborates, welches die Aufschrift ,,Auszug"

fuhrt, ist folgender: **)

*. Arneth Maria Theresia Bd. IV S. 263 nnd Note 318.

**j In den Beilagjen ist dieser Anszng wortgetreu abgedruckt.
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Alle flinf Meinungen kommen darin ilberein, dass

sich zu Folge vieler Erfahrung auf Tractate, Biind-

nisse und Grarantien wenig zu verlassen ist, imd dass das

durchlauchtigste Erzhaus dermalen, einestheils wegen der

grosseren Anzahl und gesteigerten Macht jener Staaten,

welche als die natilrlichen Feinde desselben anzusehen sind,

einer grosseren Gefalir sich ausgesetzt befindet, anderer-

seits von den naturlichen Freunden und Bundesgenossen

geringere Hilfe und Beistand, als ehedem, erwartet werden

kann. Um so unentbehrlicher sei es fitr die innere gute

Verfassung in militarischer und okonomischer Beziehung

unausgesetzte Sorge zu tragen. Graf Khevenhiiller fugte

noch bei, dass jedoch die Verfassung den Kraften der

Lander anzupassen sei, und derlei Massnahmen zu ver-

meiden sind, wodurch in Friedenszeiten die Lander ent-

kraftet und ausser Stand gesetzt wei'den, bei einera etwa

ausbrechenden Kriege zu ilirer Rettung mit beitragen

zu helfen.

Nicht minder stimmen die Ansichten darin iiber-

ein , dass man aus denselben Griinden bedacht sein

muss, nicht nur alien widrigen Verwicklungen rait der

Pforte, mit Frankreich und im Norden auszuweichen,

nirgends Unruhe zu erwecken^ von der hiesigen Friedfer-

tigkeit das bourbonische Haus zu iiberzeugen, an dem

etwaigen Vorgehen Russlands gegen Schweden keinen

Theil zu nehmen und ferner fortzufahren habe, dem

russischen Hofe die unentbehrlichen Griinde zu erkennen

zu geben, weshalb es fiir dessen eigenes Interesse er-

spriesslicher sei, wenn man hierorts sich jeder Betheili-

gung enthalte.
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Graf Kauuitz fu2:te nur hinzu, dass ihra das Pro-

ject des russischen Grosskanzlers beziiglicli Schwedens

deshalb maugelhaft erscheine, well es liauptsachlicli und

directe gegen einen schwachen Feind gerichtet ist, von

welchem Russland nichts zu befurcliten hat, anstatt dfiss

man darauf bedacht sein sollte, einen weit mJichtigern

Nachbar gehcirig einzuschriinken.

Obwohl man sich auf AUiirte, Biindnisse und Trac-

tate nicht verlassen konne, sind docb sammtliche Minister

der iibereinstimmenden Ansicht, dass man olme Alliirte

nicht sein konne. Russland und die Seemlichte sind dienatiir-

lichen Alhirten desErzliauses, man habe daherdiemitdiesen

Machten geschlossenen Tractate getreulich zu erflillen.

Ferner herrschte Uebereinstimniung: man dllrfe zwar

nichts verabsaumeu, was zur eigenen Sicherheit nothwen-

dig sei, jedoch alle hierauf beziighchen Massnahmen sind

derart zu bewerkstelhgen, damit Fraukreich nicht glauben

moge, „als ob einige Rache, Ereiferung oder Entfernung

wegen des Vergangenen hier vorwalte".

Kaunitz machte hiebei den Zusatz, dass man von

den Seemachten nicht leicht gegen Freussen oder Frauk-

reich Hilfe zu erwarten habe.

Auch darilber herrschte Einstimmigkeit, dass man sich

durch die bisherige Haltung Englands nicht abhalten lassen

diirfe, den Beitritt Georg II. zum Biindnisse mit Russland

als Konig von England und Churfurst von Hannover zu

betreiben. Man miisse aber aller Orten dem Argwohn

entgegen zu arbeiten suchen, als ob man oflfensive und

nicht bios defensive Tendenzen verfolge. Man beabsichtigt

wohl alien Verwicklungen aus dem Wege zu gehen,

ohne jedoch in solchen Lagen sich vollstandig passiv zu
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verhalten, wo es sich um die eigene odei* gemeinsame

Sicherheit handle. Allgemein wird abgerathen, sich von

den Seemachten zu trennen; das Vergangene ist ganzlich

zu vergessen, fiir dasKiinftige soil man ihnen nur mitMiissi-

gung und Aufmerksamkeit begegnen. Man habe sich fort-

wahrend die Verbesserung des englischen Hofes angelegen

sein zu lassen, zugleich aber der Verschlimmerung der

Zustande am franzosischen Hofe entgegen zu arbeiten,

auch dahin zu wirken^ dass daselbst die kriegerisch

gesinnte Partei nicht das Uebergewicht erhalte. Hiezu

konne man sich der Vermittlung des chursachsischen Hofes

bedienen. Die politische Haltung sei der Art einzurichten,

dass man sich weder durch die Seemachte verleiten

lasse, bei Frankreich Misstrauen zu erwecken, noch

von Frankreich sich zu irgeud etwas bestimmen lasse,

was den Seemachten nachtheihg sein konnte. Allseitig wird

darauf hingewieseu, dass man sich im Reiche die Mehrheit

der Stimmeu zu verschafFen, insbesondere sich der Majoritat

im churfiirstlichen Collegium zu versichern habe. Der nun-

mehrige Verfall des deutschen Reiches wird der preussi-

schen Uebermacht, der Bestechung einzelner Fiirsten durch

die Franzosen, dera ungliicklich gefiihrten Kriege und

anderen Gebrechen zugeschrieben. Man ist nun einstimmig

der Ansicht, sich die bei Sachsen und Churbraunschweig

gegen Preussen herrschendc Antipathic zu Nutze zu macheu^

daher den Beitritt derselben zu dem Bundniss mit Russ-

land zu betreiben. Durch Unterstiitzung der kleinen Staa-

ten, durch unparteiische Justiz und gute Verwaltung habe

man sich zu bemiihen, die Geraiither fiir sich zu stimmeu.

Einige Minister, insbesondere Ulfeld, heben in ihren Gut-

achten die grossen und fast unubersteiglichen Schwierig-
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keiteu hervor, welclie der Erreicliung- dieses Zweckes im

Wc2:e stehen. Auf der eineii Seite die Uebermacht Pi-eus-

sens, das engste Einverstandniss desselben iiiit Frankreich,

die fi-anzosischeu Geldunterstiltzuugen, anderseits aber

das UuvermogeD Chursachsens^ die Zaghaftigkeit Chur-

hannovers, die Sucht des Kouigs von England nach Ver-

grosserimg seines Schatzes, der grosse Verfall HoUands,

der in England herrscheude Geist der Sparsarakeit. So

lange alle diese Verhaltnisse sich niclit iindern, wird es

nicht moglich sein, die Churfiirsten von Koln, Baiern,

Saclisen uud der Pfalz von Frankreicli abzuzieheu.

Hieran knilpfen die Grafen Kaunitz und Ulfeld die

BemerkuDg: Dass zwar der Konig von Preussen fiir den

grossteu, gefahrlichsten und unversohnlichsten Feind des

Erzhauses z u lialten, anderseits aber ohne frilhere mora-

lische Sicherheit eines glllcklichen Erfolges nichts gegen

ihn zu wageu sei. Dieser ist ohne directe oder indirecte

Mitwirkung Frankreichs nicht anzuhoflfeu. Es ist daher

nichts UDversucht zu lassen, was zur Erreichung dieses

Zieles fiihren kounte, jedoch ist hiebei mit aller Vorsicht

vorzugehen.

Was uun diese Treunung der bisherigen Allianz

zwischen Frankreich und Preussen anbelangt, so wird

diese von den Grafen Ulfeld, KhevenhtiUer uud Kaunitz

fur sehr schwer, aber doch nicht fiir unmoglich gelialten.

Letzterer ist der Ansicht, dass man Frankreich von der

friedfertigen Gesiunung beziiglich der nordischen Ange-

legcenheiten ilberzeuoren und dadurch von eiuem nJihern

Einverstandniss mit Preussen abhalteu solle.

Sammtliche funf Minister sind ebenfalls darin eiuig,

dass Frankreich nebst der Tiii'kei uud Preussen den natur-
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lichen Feindeu des Erzhauses beizuzahlen, den siissen

Worten desselbeu uicht zu trauen sei. Auch sei nicht

zu hoffen, von Frankreich irgend eineu Nutzen, olme

Gegenvortheile zu gewaliren, zu erlangen.

Von Spanien ist nichts zu befllrchten. Dem Konige

von Sardinien ist nicht zu trauen, da er die auf Ver-

grosserung seines Hauses gerichteten Absichteu nie fallen

lassen wei'de.

Die Gebrechen des chursachsichen Hofes werden

von den Grafen Ulfeld, Khevenhllller und Kaunitz hervor-

gehoben. Ehe das Eis gegeu Preussen gebrochen sein

wird, ist weder von Chursachsen noch von Churhannover

irgend eine werkthatige Hilfe zu erwarten. Man habe in-

dess den Ding-en in Sachsen ihren uatlirlichen Lauf zu

lassen, keineswegs aber von Vornehereiu den unbilligen

undtibermassigen Forderungen nachzugeben, ohne anderer-

seits einer verhaltnissmassigen Untersttitzung sicher zu sein.

Endlich Avird fiir unentbehrlich anerkannt , die

Ruhe im Oriente so lange nur immer moglich aufi-echt

zu erhalten; man habe sich folglich angelegen sein zu

lassen, alien, iusbesondere von Preussen zu Tage tretenden,

Bestrebungen auf Verauderung der Verfassung der Repu-

blik Polen in Gemeiuschaft mit dem russischeu Hof ent-

gegenzutreten.

So weit der Auszug.

Bartenstein tiberreichte seine Arbeit der Kaiserin

am 19. April. Gleichzeitig bat er, „ seine Ehre und Un-

schuld" gegen die im Gutachten Harrachs „enthaltenen

Anklagen" rechtfertigen zu konnen. Graf Harrach tadelte

namlich iusbesondere den etwas briisken, scharfen Ton,
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der ill den nach England gerichteten Depeschen sich breit

mache.

Die Kaiserin forderte einen Extract des Harrach-

schen Votum's in ahnlicher Weise, wie von den iibrigen

Gutacliten, rait HiiiAveglassung aller jener Stellen, welche

auf die Anklagen Ilarrachs Bezug liatten*).

Schon am 20. April iibergab Bartenstein sein

neues Elaborat der Kaiserin. Er hob nur die abweichen-

den Ansichten des Grafen Harrach hervor. Dieser trat

namlich, am entschiedenstenvon alien Ratheu Maria The-

resia's, fur die Aufrechthaltung des Bundnisses mit England

in die Schranken. Ohne engsten Anschluss an die See-

machte und insbesondere an England sei von Danemark

nichts zuerwarten, noch wenigerabervom romischen Reich,

"wo Alles vor dera Konige von Preussen zittere. Ohne

England sei auch von Holland, selbst wenn es in einem

bliihenden Zustande sich befande, nichts zu hoffeu, ohne

England sei auch Spanien nicht von Frankreich zu trennen

;

ohne England wiirde sich der Konig von Sardinien nicht

auf osterreichische Seite bringen lasseu. Welcher Hof konnte

Oesterreich mehr als der euglische bei der Pforte

das Wort reden? Von England erhalte man Subsidien.

Da ohnehin Nachrichten vorhauden, Avie sehr der Konig

von Preussen mit anscheinendem Erfolge bei Frankreich

thatig sei, wie stark in Schweden und bei den polnischen

Magnaten intriguirt Averde, so sei fiirwahr keine Zeit

zu verlieren, um sich bei den vornehmsten Hofen Europas

und ira deutschen Reiche eine starke Partei zu macheu.

Insbesondere sei aber bei England anzufangen.

*) Vergl. Ameth Maria Theresia IV. S. 271 tmd die Note 328,

wo sich die Resolution der Kaiserin wortlich citirt findet.
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Dieser Auszug \vurde sjimmtlichen Ministern mitge-

tbeilt imd von jedem die Erklarung gefordert, ob er an

der in seiuem Gutachten ausgesprochenen Ansicht fest-

halte oder nicht. Samratliche Minister sprachen sich nun

dabin aus, dass sie in dem Auszug im Wesentliclien ihre

Ideeu vertreten fanden*).

^lan sieht leicht, welches der Kernpunkt der Diffe-

renzen war. An einen Bruch mit England dachte Nie-

mand. Nur iiber den grosseren oder geringeren Grad der

*) Ameth hat diesen Sachverhalt nbersehen. Seiner Ansicht nach

wiirden siimmtliche Gutachten. und soiuit auch dasjeuige des Grafen

Kamiitz an aile Minister mitgetheilt, mn djiriiher ihre Meimuig, und
zwar gleichfalls schriftlich zu Temehmen. Dass nnr gefordert >viirde,

sich fiber den -Auszug" auszusprechen, geht aus den beziiglichen Gut-

achten der Minister schlagend hervor. Harrach machte zu jedem der

zwanzig Punkte des Auszuges seine Benierkungen. Colloredo und
Khevenhiiller fiihren an, dass ihnen der Befehl zugegan^en ihre

Ansichteu fiber den -Auszug" darzulegeu. Am klarsten spricht sich

Kaunitz hieriiber aus: -Da Ihro Majestiit', heisst es in dem Votum
desselben vom S. Mai 1749, „aus der ministres abgelegten Totis, fiber

das kunfiige Staats-Systema, einen Extractum rerfertigen zu lassen. und

nebst dessen Circulirung allergniidigst anzuorduen geruht : das ein

jeder Ministre die Erkliining von sich stellen solle, ob Er seiner vorigen

Meinung inhaerire und ob selbe recht gefasst sey, oder ob Er einer

andem seiner beitrette : So habe zu gehorsamster Befolgung des aller-

hochsten Befehles in aller unterthiinigkeit fordersamst anzumerken,

dass der Auszug die Hauptsatze, worauf ich mein Votum gegrfindet, in

sich begi-eiffe, folglichen Ich meines Orts mit solchen verstanden seye.

Nachdem ich auch aus demselben des mehreren ersehe, dass

die Vota der ubrigen Herren Ministres, meisteutheils, und in deneu

wesentlichsten Stucken mit dem Meinigen ubereinstimmen tmd denen

namlichen Gmndsatzen beipflichten. so ware ganz uberflussig in weitere

Betrachtungen einzugehen, etc"

Die von Ameth ansrefuhrte Stelle aus dem Votum Batthianv's

fljener Plan scheine den Beitall des ganzen Ministeriums insoweit ge-

fuuden zu haben , dass man nicht unterlassen wolle, denselben zur

Ausfiihrung zu bringen", kann daher nicht als Beweis dienen, dass

der Plan von Kaunitz an massgebender Stelle gebilligt worden seL
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Intimitat zu diesem Hof gingen die Mcinuugeu auseinander.

Eiae Verschiedeuheit der Ansichten trat auch bei der

Frage liervor, ob es moglich seiii diirfte, Frankreich von

Preussen abwendig zu machen und innigere Beziehungen

zu demselben auzubahnen. Dass man sieh Fraukreicbs

gegen Preussen zu bedieueu babe, spracb nur Kauuitz in

seinem Votum mit ScbSrfe aus, docb aucb er, und dies

muss betont -vverden, befiirwortete einen Bruch mit Eng-

land nicbt. Deuu zu wiederbolten Malen kommt er in

seinem Gutaebten darauf zuriick, dass eine etwaige Ver-

einbarung mit Frankreicb den gegen England eingegan-

genen Verbindlicbkeiteu nicbt widerstreite.

Eine Entscbeiduug musste getroffen warden, es ban-

delte sicb ja nicbt nur um die Festsetzung eines politi-

scben Systems, sondern aucb und zwar vornebmlicb um

Normirung des Verbaltens Oesterreicbs in den nordiscben

Angelegenbeiten.

Die Kaiserin fiillte folgende Resolution: „Wo nacb

e r k 1 a r u n g des H a r r a c b die ]\I e i u u n g e n g 1 e i c b

seyend so approbire selbe, wo aber ein Unter-

scbied falle denen Majoribus bey, wonach sicb

ktlnftig zu balten sowobl in denen beratbscbla-

gungen als expeditionen, darnacb sicb allzeit

als ein grund zu balten."

Arnetb bat diese wicbtige Resolution der Kaiserin

iiberseben. Sie andert mit einem Scblage die ganze Auf-

fassung iiber das politiscbe System, welcbes von nun an

befolgt warden sollte.*)

*) So diirfte der Vorgang zu erklareu sein ; die kaiserliche Reso-

lution beiindet sich auf einem Referate vom 20. April 1749, woraus jedoch

nicht folgt, dass sie an diesem Tage gefasst worden ist. Deun die
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Hiemit erweiseu sicli natlirlich alio jene liypotheti-

schen Betrachtungen, welche Arueth, von cler Ausiclit aus-

gehend, „dass es leider an jeder von der Kaiserin her-

rilhrenden Aufzeichnung liber ihren damaligen Entschluss

ermaugle", austellt, als nicht stichli^ltig. Mit klaren

und bestimmten Worten spriclit die Kaiserin aus, dass

nach der Majoritat der Ansiehten der Ministerconferenz

vorgegangen werden solle. Von der Annahme eines gehei-

men Einverstauduisses mit jenen Anscliauungen, welche

Kaunitz in seinem Gutachten darlegte, kann nicht mehr

die Rede sein.

Dass das im „Auszuge" dargelegte poHtische System

gewissermassen als der Kanon der osterreichischen Politik

angesehen wurde, gelit aus den spateren Vortragen auf

das uuzweideutigste hervor. Bartenstein citirt zu wieder-

holten Malen die einzelnen Artikel und beruft sich theils

zur Begriindung seiner Ansiehten, theils zur Erhartung

der etwaigen Beschlilsse der Conferenz auf die im Jahre

1749 aufgestellten Grundsatze. Am klarsten zeigt dies

eine Stelle einer spateren Arbeit Bartensteins. In den ent-

scheidenden Augusttagen des Jahres 1755 von der Kai-

serin speciell aufgefordert^ seine Ansicht iiber die nun-

mehr einzuschlagende Politik darzulegen, spricht er sich

in seinen „bestgemeinten unschuldigen Betrachtungen",

wie er seine Arbeit benamst, in folgender Weise aus:

„Solcliemnach vermuthe zuvorderst, dass das nach

dem Aachner Friedeusschluss und vorliiutiger Vernehmung

Mittlieilung des Auszuges an die Minister mit der Aufforderimg ihre

Gutachten abzugeben, hatte nach schon getroffener Entscheidung Maria

Thcresia's keinen Sinn. Leider ist nicht ersichtlich, an wclc-hem Tage

das letzte Votum einlief, nur bei Kaunitz ist cin Datum angegeben,

niimlich der 8. Mai 174C.

c*
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sammentlicher Herren Conferenzmiuistrorum mit vielein

Bedacht festgesetztes Systema Politicum, sowie es zufolge

allerhochsten Befehles in dem bekannten „Auszug" aus

Ihrer derer Herren Conferenzministrorum Meynungen,

iinter dem 19. Ajirilis 1749 zu Papier gebracht worden,

annoch fiir das sicherste gehalten werde." *j

*) Diese Arbeit Bartensteins ist vom 19. August 1755 datirt.
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SammtHche Minister stimmteu deu im „Aus/.uge"

zusaramen gefassten Grundzilgen des politischeu Systems

bei. Es ist nielit gerade auffallig, dass Ulfeld, Kheven-

liiiller und Konigsegg uiclits einzuwenden hatten. Scharfe

des Geistes kanu diesen Staatsmannern gei'ade nicht zu-

gesprochen werden. Ihre Voten lauten daher ziemlich kurz,

rait wenigen Worten erklaren sie ihre Zustimmung.

Ausfilhrlicher Hess sicli Harrach vernehraen. Zu jedera

einzelneu Punkte der zwanzig Artikel machte er seine

Bemerkungen. Sein Stern war damals im Erbleichen, aus

seinen Gutachten geht seine damalige Verstimmung ziem-

lich deutlich hervor. In alien Fragen der inuern Politik

drangen die Vorschlage von Haugwitz durch, in den aus-

wartigen Angelegenheiten war ihm ein machtiger Neben-

buhler in Kaunitz erwachsen.

Am auffalligsten ist es, dass Kaunitz keine Einwen-

dung erhob. Da er in bestimmter unzweideutiger Weise

sich fiir die Allianz mit Frankreich ausgesprochen hatte,

wie ist es damit vereinbar, dass er in den verblassten

abgeschwachten Satzen Bavtensteins seine Meinung wieder-

fand? Oder lasst das Votum von Kaunitz so viel Spiel-

raum, dass eine Vereinbarung mit den zahmen Gedanken

seiner CoUegen denn doch moglich war?
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Arueth hat in seinem schjitzenswerthen AVerke in

knappen Ziigen den Ideengang des jungen Staatsmanues,

der jedenfalls seine Genossen bedeutend iiberragte, wieder-

gegeben; er hat, wenu ich mich so ausdrilcken darf, das

Knoehengebjiude des Kauuitzischen Systems losgesehalt. Es

vertrug sich vielleicht nicht mit der Oekonoraie seiner

Arbeit, auch die Geflechte der Nerven undMuskeln bloss

zii legeu. Und doch ist es bei einem Staatsmann von dem

Schlage eines Kaunitz von unleugbarem Interesse, auch die

verbindenden Elemente kennen zu lerneu, welche das

Gedankengerippe zusammenhalten. Erst dadurch lasst sich

jedenfalls die gauze Tragweite der etwa gemachten An-

trage ermessen.

Fiir eine tiefere Auffassung der Kaimitzischen Po-

litik ist es nicht iibei'flussig, sich mit dem Gedanken-

gange dieses Staatsmannes etwas genauer bekannt zu

machen, als es durch die Ausziige von Arneth geschehen

kann. Die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der ganzen Ar-

gumentation lasst sich erst daun beurtheilen , wenn man

die Ideen eines Mannes bis in die Schlupfwinkel verfolgt.

Auch hatte die Kaiserin die bestiramte Frage gestellt,

welches Verhalten in den nordischen Angelegenheiten ein-

zuschlagen sei, und es diirfte schon aus diesem Grunde

nicht ganz iiberfliissig sein, die Arbeit des Grafen Kau-

nitz etwas ausfiihrlicher den Lesern vorzufiihren.—
Unter dennaturlicheu Freunden desErzhauses, beginnt

Kaimitz seine Auseinandersetzung, steht England oben an.

Hiebei ist nicht ausser Acht zu lassen, dassdie allgemeine

Politik der Hofe nichts von einer Verwandtschaft und

personlichen Freundschaft zu wissen pflegt, sondern die

hauptsitchlichste Richtschnur, woi'nach fast alle Mass-
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nahmen ausgemessen werden, in dem Interesse wurzelt.

Dieses ist das stlirkste Band aller AUianzen. Zwischen

dem Erzliause und England walten keine Irrungen, Strei-

tigkeiten oder gegen eiuander laufende Interessen, noch

auch Vergrosserungsabsichten vor. Hingegen stimmen die

beiderseitigen Interessen darin liberein, sich gegen die

Uebermacht, die gefahrlichen Unternehmungen und die

gewolmteu Kunstgriffe des bourbonischen Hofes zu ver-

wahren und diesem Schranken zu setzen. Die eigene

Wohlfahrt Englands fordere es, dahin zu streben, damit

das Erzhaus von seinen Feinden weder unterdriickt, noch

gescliAvacht, sondern vielmehr in seiner Machtstellung er-

halten werde.

Allerdings gibt seit verschiedenen Jahren die leidige

Erfahrung untriigliche Beweise an die Hand, dass Eng-

land bei so vielen Gelegenheiten keineswegs nach den

erwiilmten Grundsjitzen vorgegangen. Es soil niclit alles

das hervorgehoben werden, was seit dem UtrechterFrieden

sich zugetragen, Vornehmlich verdienen zwei Punkte Auf-

merksamkeit. Einmal, dass es so viel Miihe gekostet, die

Seemachte zu standhafter Theilnahme am Kriege und

ergiebiger Hilfsleistung zu vermogen, trotzdem das Erz-

haus seinem Umsturze nahe war; sodann hat England

wahrend des Krieges viele schoue und decisive Gelegen-

heiten, dem Feinde empfiudliche Streiche beizubringen,

aus den Handen gelassen ; es hat die Eroberung Neapels,

welche nicht hatte fehlschlagen konnen, wenn England

sie gewollt, hintertrieben, die Wiedereroberung von Genua

vereitelt; England hat ferner den Turiner Hof begiinstigt,

mit besonderer Vorliebe dessen Partei ergrijEfen, die von

Grimaldi ausgesponnenen Unterhandlungen abgelehnt,
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ungeaclitet die Zustandebringung eines Friedeus zu seinera

grossten Vortheile ausgefalleu ware ; es hat sich an den

Laden gelegt, die Garantie von Schlesien fiir den Kouig

von Preussen zu bewirken, dem Beitritte zum Tractate mit

Kusslaud bislier widerstrebt. England hat dem russischen

Hof nicht nur die zwischen Schweden und Preussen be-

stehenden geheimen Unterhandlungen mitgetheilt , sondern

sich auch seit Jahrcn angelegen sein lassen, denselbeu

gegen Schweden aufzuhetzen, obschon Preussen bisher

so viel Gehiir und Unterstiitzuug in England gefunden.

Einer unparteiischen Beurtheilung diirfte es indess

nicht schwer fallen, die Quelle dieses Unheiis und den

Schliissel zu den geheimen Absichten austindig zu maclien.

Dies scheint um so nittzlichcr und nothwendiger zu sein^,

da hieraus Schlusse gezogen werden konneu, was fiir

das Kiinftiffe von dieser Krone zu befiirchten und zu

hofFen sei, andererseits aber auch mit Grund beurtheilt

werden kann, was fiir Mittel und Wege am diensamsten

sein diirften das englische Ministerium zu rectificiren

und die Sachen wieder in das rechte Geleise zu bringen.

Euffland ist von dem nur allzuo-ewohnlichen Fehler

keiueswegs frei, .der darin bestelit, dass die gemeinsame

AVohlfahrt Privatvortheilen, Absichten, Geraiithsregungen

nachgesetzt zu werden pflegt. Die grosste Sparsamkeit,

oder deutlich zu reden, der Geiz der bisherigen Regenten

Hannovers, die Rcgieruugsform, die Factionen, nebst an-

dern kleinen Gebrechen, geben gleichfalls in den dortigen

Staatsgeschaften ofters den Ausschlag.

Beweise hiefiir liefert die Geschichte; z. B. die Hal-

tung Englands seit dem Utrechter Frieden.
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VValpole wurde aus einem anfanglicheu Eifercr fiir

die geraeinsame Wohlfahrt einer der argsten heimliclien

Feinde des Erzhauses. Seit der Zeit hat sicli fast kein

englischer Minister gefuuden, welcher dem hiesigen Hof

wahrhaft geneigt uud nach Mass des gemeinsamen In-

teresses vollkomraen ergeben gewesen ware. Wenn Eng-

land niclit allzuklar vor Augen geselien hiitte, dass ilim

die Erhaltung des Erzhauses niitzhch, ja nothig sei, so

ware dieses grosse und um die gemeine Wohlfahrt so

sehr verdieute Hans schon seit gei*aumen Jahreu wo

nicht vollig aufgeopfert, doch gjinzlich bei Seite gescho-

ben worden. Wie sich denn taglich nur allzuviel Spuren

zeigen, dass der Walpolische Geist und seine Principien

bei einem namhaften Theile der euglischen Grossen noch

herrschen.

Es bewahrt auch die tiigliche Erfahrung bei andern

Hofen, wie sehr oft eiu aufgebrachter und heimlich ver-

bitterter Minister seine Rache unter dem anscheinenden

Dienst seines Herru ausiiben konne. Wenn der Konig von

Preussen nicht zum Gllick gegen seine gewolmte Politik,

den Kanzler Bestucheft' und den Grafen Brlihl so stark

angegrifFen hatte, so ist zu vermuthen, dass beide nicht

mit so vielem Eifer gegen Preussen arbeiten wllrden, und

war die raenschliche Gemiithsart kennt, der wird darauf

rechnen konnen, dass die genannten beiden Minister gewiss

keine Gelegenheit;, die einigermassen mit dem Interesse

ihres Hofes vereinbarlich ist, aus den Handen lassen

werden, ihren Muth zu kiihlen und den preussischen Ab-

sichten sich directe oder indirecte in den Weg zu stellen.

Die Ursachen der oben erwahnten englischen Fehler

sollen demnach nicht mitStillschweigen iibergangenwerden.
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Die verzogerte ernsthafte Theiluahme an dem Kriege

wird erklarlich, wenn man bedenkt, dass in Holland die

Sorge fiir die doch zuletzt emporgekommene Statthalter-

schaft, in England die Eifersucht liber den hollandischen

Handel, in Hannover die Furcht vor der an der Grenze

stehenden frauzosischen Armee obgewaltet, vielleicht mochte

schon damals auch die geheime Absicht vorhanden ge-

wesen sein, allenfalls den Konig von Preiissen in dem

alten System die Rolle des durcblauchtigsten Erzhauses

einnehmen zu lasseu.

Audi die Ursachen der Haltung Englands Preussen

und Sardinien gegenuber sind unschwer zu ermessen

;

denn es hegte die Ansicht , dass ohne Frieden mit

Preussen und olme Allianz mit Sardinien alle Rettungs-

mittel vergeblich, und zumal alle italienisclien Lande

so gut als verloren seien. Ferner Avurde England durcli

die feinen Insinuationen des Marquis Ormea in der Hoff-

nuug bestarket, dass Sardinien je mehr es an Macht zu-

nehmen, um so mehr sich von dem bourbonisclien Hause

abwendeu und in die englisclie Dependeuz werfen wurde,

und wenn es Finale und Savona am Mittelmeer erhielte,

den englischen Schiffen ungemein wichtige Vortheile ein-

raumen wiirde, wodurch der Handel mit der Levante nur

gewinnen konnte.

England beabsichtigte Spanien durch den zu besor-

genden Verlust von Neapel in Verlegenheit zu setzen,

ohne es aber zu eiuem unversohnlichen Feinde zu machen,

weshalb es auch die Mittel zur vollstandigen Aussohnung

imd Beendigung des Krieges in Handen zu behalten beflis-

sen Avar, um das kiinftigeFriedensgeschaft so zu filhren, dass
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daraus clem englischen Handel die hauptsachlichsten Vor-

theile zuwachsen moehten.

Ein Uebel ziehet gemeiniglich mehrere nach sich,

imd in dera geheiraen Bemiihen, die Eroberung von

Neapel zu hintertreiben, haben die meisten wahrend des

Krieges hervorgetretenen Unschliissigkeiten, widersinnigen

Massnahmen, gegen einander laufenden Operationen, Hilfs-

losigkeiten und Missvergniigen ihren Ursprung.

Fiir die einseitige Garantie Sehlesiens sollte zwar zum

Vorwand dienen, dass es dem englischen Interesse geraass

sei, einem neiien Kriege zwisehen Oesterreich und Preussen

vorzubeugen, jedoch hatte dies die Gegenseitigkeit nicht

ausschliessen, sondern vielmehr begriinden sollen.

So gewiss es ist, dass der Konig, der Prinz von

"Wales und das hannover'sche Ministerium gegen Preussen

eine wahre, personliche Feindschaft und Eifersucht hegen

und hiezu gegriindete Ursache haben, so gewiss ist es

anderseits, dass Preussen sich einen starken Anhang in

England zu erwerben Mittel gefunden, dass in dieser Be-

ziehung ein grosser Unterschied zwisehen der englischen

und hannoverischen Denkungsart obwalte, und es dem

englischen Ministerium durch Begtlnstigung der Geldbe-

gierde sehr oft gelinge, den Konig zu Massnahraen, die

seiner sonstigen Denkungsart zuwiderlaufen , nach und

nach zu bewegen.

Das englische Ministerium hat keine Scheu getragen

gegen die Kaiserin ungegritndete Beschuldigungen vorzu-

bringen, ein gleiches ist bei den Mitgliedern des Parla-

mentes -geschehen , was nicht Avenig dazu beigetragen,

die Gemiither immer mehr von dem durchlauchtigsten

Erzhause abzuziehen und die Anhiiuger Preussens zu ver-
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starken, woraus sich clann von selbst ergibt, class nach

den dennaligen Umstiinden von England keiue Hilfe gegen

Preussen , im Falle Unruhen eutsteheu Aviirden , auzu-

hoffen sei.

Die Haltung gegen Russland und Schweden lasst

sich aus der muthmasslicheu Vorstellung, worin deraialen

das euglische System besteht, am besten beui'theilen.

Es wird Kiemand Avidersprechen, dass das franzo-

sische und englische Staatsinteresse hier gerade gegen-

einander laufen. Da aber beide die Nachwehen des bis-

herigen Krieges empfinden uud der Ruhe nijtliig liaben,

um neue Krafte fur kiinftige Gelegenheiteu zu sam-

nielu, so ist man auch beiderseits mit Freundschafts- und

Friedensbezeigungen uicht sparsam , welehe wenigstens

bei England niclit geringen Eiudruck zu verursachen

scheinen. Von Holland hat England keine Hilfe zu erwar-

ten, da dessen Unverraogen ihm bekannt ist. In welchen

Verhaltnissen sich die Kaiserin befindet, ist dem englischen

Minister niclit verborgen. Auch Russland ist nicht gut

angeschrieben. Hiezu kommt, dass die Zuneigung Eng-

lands fiir Preussen noch nicht bis zu jenem wahren Ver-

trauen erstarkt ist, dass dieser Hof sich aufrichtig in

etwas einlassen wiirde, was ihn von der Krone Frank-

reichs vollig abziehen kimnte.

Hieraus erwachst die natiirliche Vermuthung, dass

England alle neuen Unruhen und Kriege mit dem Hause

Bom'bon auf s sorgfiiltigste vermeiden, und falls ihm An-

lass gegeben wird , lieber zu giitlichen Vergleichen als

zu den Waffen greifen wilrde.

Von England ist dalier bei dem derraaligen Stand

der Sachen, selbst Avenn die Biindnisse und Garantien
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mit deu Seemachten unverziii^lich erneuert Aviirclen, kein

directer Antheil bei einem Kriege des Erzhauses gegen

das Haus Bourbon zu erwarten, ziiraal wenn sich das

Wetter nicht in den Niederlanden zusammen zoge. Und

am allerwenigsten ist solches gegen Preussen, wenn es

auch schon seiner Gewohnheit gemass ohne erhebliche

Ursache zuerst den Frieden brechen sollte, anzuhoffen;

indem England nicht nur durch die erwiihnte Zuneigung

fur Preussen, sondern zugleich durch die Besorgniss, mit

Frankreich in einen neuen Krieg zu gerathen, Aviirdc

abgehalten werden, sich zu einer Hilfeleistung zu ver-

stehen. Aus denselben Grunden ist dafur zu halten, dass

BestuchefF sich in seinem an Freiherrn Prettlack mitge-

theilten vorjahrigen Plan sehr geirrt haben durfte, wenn

er von der Voraussetzung ausgeht, England werde an

einem etwaigen Kriege gegen Schweden directen Antheil

nehmen. *)

Allerdiugs ist es richtig : das Vorhaben eine monar-

chische Regierungsform in Schweden einzufuhren und

dadurch den franzosischen Anhang in Schweden zu ver-

starken, stimmt keineswegs mit dem englischen Interesse

iiberein ; der Konig von England und seine Minister zu Hanno-

ver wiirden dies Vorhaben gerne hintertrieben und Preussen

mit in das Spiel gezogen sehen, wenn dadurch Kussland in die

gehorigen Schranken gesetzt werden konnte. Allein alles

dieses liegt England nicht so sehr am Herzen, um sich

deswillen der Gefahr eines neuen Krieges auszusetzen.

*) Dieser Plan ging auf eine Erneuerung einer Coalition gegen

Schweden und bildete in den Jahren 174:8 und 1749 einen der wich-

tigsten Gegenstande der osterreichisch-nissischen Correspondenz.
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Schreiteu hiugegen Russlaud uud Danemark alleiu

zur Ausfuhrung ihres Vorhabens, so kann der englischen

Nation durch die Erfolge der russischen Waffen ein

grosser Vortheil erwachsen. Im Falle der Krieg fiir Russ-

land und Danemark ungliicklich endet, wurde dieses den

Seemacliten zu keinem unwiederbringlichen und unmit-

telbareu Sebadeu gereicbeu, viehnehr diese beiden Machte

sich genothigt sehen, sich kllnftigbin mehr an England

anzuscbliessen, den Absicbten desselben sicb zu fiigen,

oder weuigstens die Mediation des engliscbenMinisteriums

nachzusucben. England reizt Russland sebr zum Kriege

an, denkt aber niebt daran sicb zu betheiHgen. —
Kaimitz unterziebt nun die Haltung Englands in

Bezug auf den "Wormser Vertrag, die Barriere-Angele-

genbeit u. s. w. einerlvritik uud zeigt, dass England immer

die gegneriscbe Seite aus eigenniitzigen Absicbten unter-

stiitzt babe. England babe die Barriere-Stiidte mit be-

setzen wollen, auf formlicbe Gewahrleistung der Worm-

ser Cession gedrungen, in Tarifangelegenbeiten sicb auf

Seite der Hollander gestellt. Diese Kritik stelle er nicbt

aus Yoreingenommenbeit an, sondern um die Ursacben

der Uebel erkennen zu lassen. Sodann fabrt er fort:

„Icb bin vollstjindig iiberzeugt, dass alle Extreme

sorgfaltig zu vermeideu, die Nutzbarkeit der geleisteten

engliscben Dienste nicbt zu misskennen und in Einsicbt

der widrigen Gesinnungen, das Gute und Erspriesslicbe, so

von England ferner anzubofFen stebt, nicbt ausser Augen

zu setzen; gleicbwie bingegen die allgemeine Betracbtung,

dass Enffland fiir einen natiirlicbeu Alliirten anzuseben

und das sogenannte alte System zur Aufrecbtlialtung des

durcblaucbtigsten Erzbauses am vertraglicbsten sei, meines
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wenigen Ermessens unvollkommen uud uuschliissig sein

wiirde, wenn deswegen nicht auf den Unterschied der

Zeiteu imd Umstande, wie audi auf die vorwaltenden

Gebreehen gehorige Aufmerksamkeit getragen werden

sollte."

Kaunitz erortert nun, dass auch die Republik Hol-

land zu den naturlichen Alliirten Oesterreichs zu reclmen

sei. Hire Interessen kniipfen sie an Oesterreicli, indem

beide gegen die lioclist gefalirliclie Naclibarscliaft des

bourbonischen Hauses und Preussens Stellung zu nelimen

liaben. Audi aussern sicli bei Holland besondere und wait

widitigere Ursaclien, als bei England, nicht nur den Konig

von Preussen nicht zu begiinstigen, sondern wo moglich

dessen Sdiwadiung auf alle Weise zu befordern. Alleiu

bei den trostlosen innern Zustanden, bei der Zerriittuug

der Finanzen und Militarverhaltnisse sei das Hauptaugen-

merk der Republik daliin gerichtet, alle neuen Unrulien

und Gefahren, die von Seite Frankreichs und Preussens

drohen konnten, sorgfaltig von sicli abzuwenden. Demnach

sei auch auf Holland im Falle der Noth nicht zu zalilen.

Die Allianz mit Russland ist erspriesslich und be-

ruht auf einem soliden Grund, da die beiderseitigen

ndthigen Vorsichteu und Staatsinteressen gegen die Tiirkei^

Frankreidi uud Preussen, auch zum Theil in Ansehung

Polens und 8chwedens zusammenfallen diirften, es ware

nur zu wiinschen, dass auf Russland dauernd zu reclmen

sein mochte. Der Tod, der Fall des Bestucheff, preussische

oder franzosische Intriguen konnen grosse Veranderungen

herbeifulireu. Der vorjahrige Operationsplan Bestucheff's

entspricht allerdings dem russischen Staatsinteresse, dass

er aber auch mit dem Holsteinisdien, insbesondere mit
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der Denkungsart des Grossfilrsten und der Grossfiirstin

iibereinstimme , ist nicht anzunehmen. Ferner ist es un-

bekannt wieweitsichPreussenmitSchwedenbereits verbun-

den, aus welchemGrundeRussland die bekaunte Declaration

durcli seineu Minister Paniu an Schweden habe gelangen

lassen, da doch zuerst die Absiclit daliin gegangen, Schwe-

den ohne vieles AYaruen in der Geschwindigkeit mit Krieg

zu tiberziehen. In S chweden sehe man in der Wiederein-

fiihrung der Monarchic ein Mittel sich der russischen De-

pendenz zu entwindenundzudemfrtiherenFlor zu gelangen.

Um nun die Ausfuhrung derartiger Absichten in

der Geburt zu erstieken imd in Schweden das vortheil-

hafte System aufrecht zu erhalten, ut maneat Respiiblica

et ut Rex jit in Bepuhlica^ kaun Russlaud nach seiner

Verfassung einen neuen Krieg wageu. Die Pforte wird

aus Sorge filr Persien ruhig bleiben.

Xoch weniger hat Russlaud die unmittelbare Unter-

stiitzung Schwedens von Fraukreich zu besorgen. In der

Ostsee wird eine franzosische Flotte sich wohl schwer-

lich sehen lassen. Alles was Frankreich zum Vortheil

der Krone Schwedens thun kaun, besteht in Bewilli-

gung reicher Subsidien und in Anfrischung des Konigs

von Preussen sich iu den Krieg mit einzumischen.

„Die zahlreiehe Landmacht dieses Konigs, sein Geld-

vorrath, seine weitaussehende Ideen sowie sein Anhang in

Polen, sindauchfiirRusslandweit gefjihrlicherals Schweden.

Mit welchen Projekten auf das polnische Preussen der

Urgrossvater des Konigs sich getragen ist bekannt; Preus-

sen besitzt Elbing pfandweise, es hat langst ein gieriges

Auge auf Curland geworfen, und die Eroberung des-

selben wiirde es zu einem getahrlichen Nachbar von Liv-
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land macheu. Im niedersiichsischen Kreise ist Preussen

durch den Besitz von Halberstadt und Ostfriesland und durcli

die Anwartschaft auf Meklenburg- zieralich eingewurzelt.

Dass Preussen im Schilde flilirt, Sclnveden zur Cession

seines Rechts von Hinterpommern zu bewegen, gegen

Gegenvortheile etwa in Norwegen, Finuland odor Livland,

hat England bereits dem russischen Hof mitgetheilt.

Preussen wiirde Meister der Ostsee, wenn das Projekt

gelange. Auch wiirde dies seinen Planen auf Curland zu

Statten kommen. Die erwalinten Hoffnungen Preussens

auf Vergrosserung sind keine Chimaren und bloss ge-

hassige Ausfiihrungen ; einige glilckliclie Ereignisse konnen

sie zur volligen Reife bringen. Dass Preussen auf diese

Weise im Norden eine formidable Maclit abgeben und dem

russischen Reich hochst gefahrlich sein wtlrde, ist eine un-

widersprechliche Wahrheit, woraus von selbst folgt,

dass Russland seine erste und hauptsachlichste Sorgfalt,

sein Bemiihen und seine Unternehmungen nicht so wohl

auf Schweden, als einen ohnedem entkrafteteu, von alien

eigenen Hilfsmitteln entblossten und leicht im Zaum zu

haltenden Feind, sondern auf Preussen richten und gegen

solches seine grosste Macht wenden miisste, niithin die

anwachsende Gefahr noch in Zeiten und in der Geburt

zu ersticken bedacht sein sollte. Die einzige Hoffnung

SchAvedens, sich vor der russischen Uebermacht zu retten

und auswarts ergiebigen Beistand zu finden, kann sich

ohnedem nur auf Preussen erstrecken. Ist aber diese

Krone einmal gedemiithigt und wieder in ihre alten Gren-

zen eingeschrankt, so ermaugeln der Krone Schweden

auch fiir das Kiinftige die Kriifte, ihre bosen Absichten

ins Werk zu setzen."

d
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findo", fiihrt Kaunitz fort, „besteht darin, dass soldier

auf die Unternehmungen in Schweden fiirden-

ket und die fiir Preussen zu tragende Obsorge

fast ganzlich in Vergess stellet. Russland soUte

scineni gefahrliclisten Feiude weder Zeit nocli Gelegenheit

in Handen lassen, die nordisclien Unruhen zu seinem Vor-

theil auszubeuten , welches nicbt besser beAverkstelligt

werden kann, als dass Russland, wenn es docli losbrechen

will, den grcissten Tlieil seiner Macht gegen Preussen ge-

brauche, dessen Lande olmedies uocli ganz offen stelien."

,,Russland hat zu einem derartigen Unternehmen eine

zureichende Landmacht. Woran es ihm fehlt, ist Geld

und ein erfahrener kommandirender General. Sollte es

aber desshalb Bedenken tragen, mit Preussen anzubinden

und mit aiideru ]\I;iehten keiu Concert zu Stande bringen,

ware es am rathsamsten dermahlen jeden Krieg zu ver-

meideu und bessere Gelegenheiten abzuwarten"

„Denn, wie kann es mit dem wahren russischen

Staatsinteresse ilbereinkoramen einen olinehin schwachen

Feind noch mehr zu schwachen, hingegen zu gleicher

Zeit einem andern starken Feinde die Mittel in die Hand

zu gebeu, dass er zu noch grosserer Starke gelangen

konne, welche Betrachtung von solcher Wichtigkeit zu

sein scheint, dass sie auch auf das hiesige Staatssystem

cinen grossen Einfluss haben diirfte." —
Die Gesinnung des sachsischen Hofes und das tiber-

einstimmende Interesse gegen den Konig von Preussen,

reihen denselben unter die Zahl der naturlicheu P'reunde.

Eine nahere Auseinandersetzung ist uicht uothig, da alles

schou bekannt ist. Das iibelste ist, dass Sachsen nach
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dcm Gcstandnisse seiner Minister sicli ausser Stand be-

findetj gleicli Anfangs direkten Autheil gegen Preussen

zu nehmen und als ein werkthatiger Alliirter zu figuriren,

anderntlieils aber dennoch aus einem derartigen Einver-

stitndniss, im Verbaltnisse seiner Mitwirkuug, allzugrosse

Vortbeile zu zieben sich in den Kopf setzt. Dieses

schHesst jedocb nicbt aus, diesen Hof inzwischen zur ge-

neralen Vorbereitung bei Frankreich niitzlieh zu verwen-

den. Dass derselbe fur die gemeinsame Wohlfart geringe

Riicksicht trug und zur Erreichung seines Privatvortheils

in preussische und franzosische Absichten auf dem Reichs-

tag und bei andern Gelegenbeiten einzugeben pflegt, dlirfte

hauptsacblich aus dem dermaligen Unvermogen und der

Abhangigkeit von Frankreich herriihren.

Auch in Ausehung Hannovers ist nicht in Abrede

zu stellen, dass dessen Staatsinteresse in wesentlichen

Sttlcken von dem englischen ganz verschieden ist. Nicht

nur wegeu Bremen und Verden, sondern auch wegen der

Sicherheit aller seiner Itbrigen Lander ist es darauf ange-

wiesen, sich mit Rath und That gegen Preussen zu ver-

einigen. —
Kaunitz wendet sich nun zu den natilrlichen Fein-

den Oesterreichs. Hieher ist die Pforte zu rechnen. Ihre

Politik lasse sich jedoch nicht berechnen. Niclit Grund-

siitze und Staatsmaximen bestimmen ihr Verfahren, son-

dern rein zufallige Ereignisse. Man mllsse sie immer im

Auge behalten, fortwahrend auf seiner Hut sein und keinen

Anlass zum Friedensbruche geben.

Wie sehr das Interesse des Erzhauses und Frank-

reichs gegen einanderlaufe, bediirfe keiner weitlanfigen

Auseinandersetzung. Hauptzweck der franzosischen PoHtik

d*
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war immer die Unterdrilckung des osterreichischen Hauses.

Durch die letzten Kriege hat es wenigstens so viel er-

reicht, dass cs ihm gelang, Oesterreicli einen neuen und

machtigen Feiud entgegenzustelleu. *) Der Aumarsch der

russischen Truppen, die Verhandlung Spaniens rait Eng-

land durch den General Wall bestimraten Frankreich zum

Frieden. Es konute densclben nicht anders erreiehen, als

durch England. Die diesseitigen geheimen Negotiatiouen

schienen Frankreich zu weit aussehend und zugleich un-

sicher, hingegen wenn die Seemiichte sicli aus dera Spiel

zogen, mussten sicli die ilbrigen kriegfiihrenden Theile

gleichfalls ohne langereuVerzug zum Frieden entschliessen.

Da nun dieselbeu Umstande, welclie den Frieden

"wiinschenswerth machten, in Frankreich uoch vorwalten,

und sicli in eine bessere Verfassung zur See zu setzen

eine gewisse Zeit erfordert, so liisst sich zwar mit keiner

vollstaudigcn Gewissheit, jedoch mit grosser Wahrschein-

lichkeit das Urtheil fallen, dass die erwahnte Krone sich

in den nachsten Jahren in keinen Krieg einlasseu werde,

es sei denn, dass er ihr abgedrungen wiirde.

Frankreich will gegenwartig den Frieden, was auf

die fernere Vermuthung filhrt, dass es, wenn es nicht

wegen Preussen besondere geheime Absichten im Schilde

fuhrt, in der That den Ausbruch der nordischen Unruhen

abzuwenden ernstlich bemiilit seiu diirfte. Aus einem

solchen Kriege wiirde nur Russland oder Preussen Nutzen

Ziehen, es ist aber nicht anzunehmeu, dass die franzosische

Politik die Vergrosserung der einen oder andern Macht

*) Vergl. Arnetli, Slaria Theresia. Bd. IV S. 273. Ich habe jene

Stellen, welche Ameth mit besonderer Ausfiilirliehkeit anfiihrt, nur

skizzirt.
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mit gleichgiltigem Auge anseheu odcr hiezu Anlass

gebeu wercle.

An der Wahrheit dieser Aunalirae so viel Russlaud

aubetrifFt, ist gar iiicht zu zweifeln, Und das Einver-

stitndniss zwischen Fraukreicli und Preussen mag so hoch

Avie immer gestiegen seiu, so muss es doch iiberzeugt

seiu, dass auf die Freundschaft des Konigs von Preussen

uiclit sicher gereclmet werden und dessen anwachsende

Macht nur seinen bisherigen Verbiindeten zum Schaden

gereicheu konne.

So viel nun den Konig von Preussen betrifft, so ver-

dient er sonder Zweifel in die Klasse der nattirlichen

Feinde oben an und noeli vor der ottomanischen Pforte

gesetzt, mithin als der argste und gefahrlichste Nachbar

des Erzhauses angesehen zu werden.

Durch den Verlust Schlesiens ist ein wichtiges Glied,

ein Haupttheil des ganzen Staatskorpers, losgerissen wor-

den. Nun steht es dem Konige, bei den ihm zu Gebote

stehenden Mitteln und im Besitze einer zahh-eiclien und

tiichtigen Armee, jederzeit frei, in das Herz der oster-

rcichisclien Erblander einzudringen und der Monarchie

den letzten todtliclien Streicli zu versetzen.

Selbst der Konig von Preussen kann keinen Augen-

blick daran zweifeln, dass das Kaiserliaus den Verlust

Schlesiens niemals zu verwinden im Stande sei, und dieses

daher keine passende Gelegenheit voriibergelien lassen

Averde, sicli desselben neuerdings zu bemiichtigen. Daraus

folgt von selbst, dass die Politik Preussens zur Festhal-

tung seiner Eroberuug bestiindig darauf gerichtet sein

muss, Oesterreich immer mehr zu scliwachen und ihm

fiir alle Zukunft die Kraft zur Durchfuhrung seiner Plane
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zu bcnelinu'ii. ]\lit Bostimmthcit sei tlalier vorlierzuselien,

dass aiich kunftighiu beide Hofe in der gTOssteu Eifer-

sucht und unversohnlichen Fcindscliaft foi'tleben wiirden.*)

,,Der innere Zustand eiuer Monarchie ist zwar das

Erste imd Hauptsachlicliste, was bei aller Staatsberathung

mit einschlag-t mid iu g-ehorige Envagung zu ziehen ist.

Ich ilbergehe aber solcheu um desswillen mit Stillschweigeu,

weil ich von demselben nocli keinc vollstaudige Keuntniss

besitze. Allerdings ergrbt sich die Notliwendigkeit, die

alten Wuudeii zu heileu, fiir das kilnftige eine solide und

alien Umstanden entsprechende Eiurichtung zu Grunde

zu legen und hiebei die besten und schicklichsten Mittel

zu ergreifeu."

„Niclit weniger bedeukliclie Urastande aussern sich

bei der Beschaffenheit und dem Zusammenhange der aus-

wartigen Angelegeuheiten ; ohne Uebertreibung kann ge-

sagt werden, dass sich die Monarchie nicht einmal zur

Zeit des Krieges in einer solch kritischeu Lage befun-

den habe."

Die Alliirten sind theils entwafFuet, theils entkraftet.

Der Verfall Hollands ist so gross, dass es Milhe haben

"svird, audi bei ruhigen Zeiten seine Verfassung in mili-

tiirischer und okouomischer Beziehung auf einen bessern

Fuss zu setzen. Von dieser Republik ist, so lange die

jetzigen Umstande dauern, wesentliche Hilfe und ergie-

biger Bei stand nicht anzuhoffen. England allein ohne

Holland ist, so lange das alte System in Kraft bestanden,

noch nie zu verraogen gewesen, dem Erzhause beizu-

springen. Die grusste Hoffnung beruht nur auf Russland,

*) Vergl. Arneth a. a. O. 275.
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ist aber allein nicht zureichend unci den Gefahren der

Veranderung unterworfen, Audi ist in Anschlag zu briu-

gen, dass die nordischen Uuruhen, wenn der Krieg Avirk-

lich ausbrechen sollte, dem russischon Reiclie obuedem

geuugsam Beschaftigung gebeu.

Die Lage hat sich auch insoferu verschlimmert,

als friiher Oesterreich von zwei Seiten feindlichen An-

griffen ausgesetzt gewesen, jetzt auf vier Seiten (Italieu^

Frankreieli, Tiirkei, Preussen) bedroht ist.

Da nun die dermaligen Zeitumstjinde von den vori-

gen sehr verschieden, so sclieint hieraus die iiaturliche

Folge zu erwachsen, dass das genannte alte System, welches-

in der AUianz des Erzhauses uud der Seeniachte gegen

das bourbonische Haus bestanden und zu seiner Zeit

keiner gegrtindeten Ausstellung unterworfen war, dermahlen

nicht mehr den grossen Zusammenhang der Geschafte

in sich fassen, noch als eine generale Regel dienen, sondern

nur nach Unterschied der Falle, eingeschlagen werden

konne.

Da nun die Frage zu erortern, was fur ein Systena

zweckmassig sei, so wird als erste und Hauptstaatsmaxime

vorausgesetzt: „dass, weil der Verlust Schlesiens nicht

zu verschmerzen und der Kihiig von Preussen als der

grosste, geftihrlichste und unversohnlichste Feind dcs Erz-

hauses anzusehen sei, man auch diesseits die erste, grosste

und bestandige Sorgfalt dahin zu richten habe, wie man

sich nicht nur gegen des Konigs feindliche Unternehmun-

gen verwahren und sicherstellen, sondern wieergcsclnvncht,

seine Uebcrmacht bescln-jinkt und das Verlorene wiedcr

herbeigebracht werden konne."
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Das alte System ist nur gegen das bourbonische

Haus uud nicht audi gegeu das brandenburgiscbe Haus

gericlitet, da solches vielmehr unter die diesseitigen er-

spriesslichen Nebenalliirten gerechnet wurde. Von Eng-

land ist imn keine Hilfe gegen Preussen zu envarten.

Gesetzt, die Seemaclite wiirdeu audi die Niltzlidikeit

uud Gereditigkeit der diesseitigen Absicliten erkeunen,

so sind sie docli gegeuAvartig von ^verkthiitiger Theilnahme

entfernt. Und wenn dies geschalie, ware die Partie nicht

fiir gleicli zu lialten; uud keiuesfalls auzurathen, sicli mit

Preussen in einen Kampf einzulassen, da bei Einmiscliung

der Seemadite Frankreich gewiss nicht stillsitzen wilrde,

und eiu Jtlnilicher Krieg wie der letzte es gewesen, die

Folge ware.

In solchen Fallen, avo es auf blosse Vertheidigung

und Abwendung eines grossern Uebels ankommt , sind

zwar alle audi nicht zureichenden Mittel zu Hilfe zu

iiehmen, allcin nach den Regelu der Klugheit ist die Er-

greifuug offensiver Massnahmen zu vermeiden, wenn nicht

die Hoffiiung die Gefahr sehr iiberwiegtj und so Aveit

menschliche Beurtheilung reichet, an einein glucklidien

Ausgange nicht zu zweifeln ist. „Dahero audi mit Preussen

auf das neue allein anzubinden, nicht eiumal in der Vor-

aussetzuug, dass alle iibrigen Machte sicli nicht einmischen,

sondern hiebei stillsitzen AA'iirden, rathsam zu sein scheint;

indem die Preussische Macht der Kaiserlichen wo nicht

sehr iiberlegen, doch Avenigstens fur gleicli zu halten und

die Erschopfung der Erblande nicht inVergess zu stellen."

„Es ist also nach Beschaffenheit der jetzigeu Ura-

stande in keinem Fall einige Moglichkeit zur Ausfiihrung

der bemerkten grossen Absicliten, es sei denn, dass die
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Krone Frankreich vermoget werdeu konnte, nicht nur den

diesseitigeu Unteniehmungeu sicli iiiclit zu widersetzen,

sondern zu solcheu direct oder indirect die Hand zu

bieten und dadurch den Aussclilag zu gebeu."

„Die Verwirklichung dieser Absicht ist mit grossen

Scliwierigkeiten verbunden, ja fast als eine Unm()glichkeit

anzuseheu. Der wesentliche Nutzcn dcr gegenwartigen

Machtstellung Preussens fiir Frankreich ist nicht zu ver-

kenuen, und nur dann eine Aeuderuug der bisherigen Be-

glinstiguug durch Frankreich zu hoffen, wenn es in dessen

luteresse lage, mehr zum Sturze der preussischen Macht

als zu ihrer Aufrechterhaltung beizutragen. Man muss

Frankreich ein Anerbieten machen, durch welches es be-

wogen Averden kcmnte, die Wiedereroberung Schlesiens

durch Oesterreich zu wunschen und zu unterstlltzen." —

Kaunitz setzt dann auseinander, auf Avelche Weise

Frankreich gewonnen werden konnte. Es sei nicht uu-

denkbar, wenn man den Konig von Sardinien fiir die

Abtretung Savoyeus an den lufantcn Don Philipp ent-

schadigen wollte, dadurch zur Wiedereroberung Schlesiens

der Weg gebahnt werden konnte. JMan miisste auf Mai

laud zu Gunsten des sardinischeu Kfinigs verzichten, wo-

gegen Parma, Piacenza imd Guastalla wieder an Oester-

reich kameu.'^) „ Die in dieser Beziehung vorgelegten Ge-

danken", fiigt Kaunitz hinzu, „sind nicht neu und haben

auch mich nicht zum Erfinder, sondern siud durch die

bereits in Aachen erhaltenen Weisungen und durch Aeus-

serungen der franzosischen Minister veranlasst worden."

'') Vergl. Arneth a a. O. Bd. IV. S. 278.
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Soviel die demialige Beschaffenheit und Denkungs-

art dcs franzosisclicu Hofes betrifft, so konnten die daselbst

heirschenden Cabalen und andere Gebrechen iusrweit zum

Vortheile gereichen, dass solclie Vorsehlage angenommeu

wiirden, welclie zu anderen Zeiten wenig oder gar keiu

Gehor finden diirften. Von der Militarpartci unci einem

grossen Theile der Nation wird dem Ministerium olme-

hin der Vorwurf gemaclit, dass die Monarehie aus dem

gauzen Kriege nicht den geringsten unmittelbaren Vor-

theil gezogen, ungeachtet die franzcisischen AVaffen sieg-

reich gcAvesen und die osterreichischen Xiederlande und.

die Republik Holland theils erobert, theils in die grosste

Gefahr gesetzt Avorden sind. Es ist nun zu vermutheu,

dass es dem ]\Iinisteriuni am Herzen liegt, diese Gehas-

sigkeit von sicli abzuwenden und der MilitJirpartei keine

neue Gelegenheit zur Befestiguug ihres Credits zu geben.

Alle Ehre Avird durcli Annahme des Planes dem Ca-

binet gesichert, und zwar ohne Gefahren oder Kriege ; nichts

ist erforderlich als eine gewisse Connivenz und unbedenk-

liche Mitwirkung, um dennocli dem Staat einen weseut-

licheu Vortheil zu verschaffen.

Frankreich hat obnedem Ursache, dem Konig von

Preussen niit der gleichen Milnze zu zahien. Dieser hat

ihm zwar genutzt und diirfte ihm ferner niltzen, er kann

ihm aber audi schaden und sich vollig auf Seite der

Seemiichte wenden. Ueberdics ist das Reale und Gegen-

wartige, der Hoftnung und dem Kiinftigen vorzuziehen.

Das Erzhaus erhielte durch den erwahnten Plan einige

sehr wichtige Vortheile, zugleich verlore cs etwas auf der

andern Seite; Frankreich aber -wtirde ohne irgend eine

Gefahr oder einen Verlust befiirchten zu mlissen, an
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Macht unci Kraften ^^ewiniien, wenn es nur eiuen seiner

gefahrliclisteu Verbiindeten, der in alien Fallen nur auf

seinen eigenen Nutzen sieht, scliwaclien Hesse.

Diese Voraussetzuug, namlich die ernste Theilnahme

und Billigung des ganzen Projektes von Seite Frankreichs

soil bios darlegen^ dass die Ausfuhrung nicht ganz un-

moglich sei, zumal nacli den dermaligen Umstanden nicht

mit der geringsten Wahrscheinlichkeit zu vern uthen ist,

dass sich England oder eine andere Macht flir den Konig

von Preussen an den Laden legen, oder seinetwegen einen

Krieg anfangen werde. Wis denn NB. in dem ganzen

Plane nicht das geringste enthalten ist, was gegen das

Interesse der Seeraachte verstosst, derselbe sich daher

mit der Generalmaxime, dass sich mit den Seemachten

nicht zu verfeinden, sondern ihre Alliauz zu suchen sei,

vollkommen vereiuigen Ijisst.

Was aber dem Plane am meisten schaden und ent-

gegen stehen dtirfte, ist das russische Vorhaben, Scliwe-

den mit Krieg zu uberzieheu. Franki'eich kann Ehren

und Nutzen's halber solches nicht gernc sehen, mithin wird

es gleichsam gezwungen, sich mit Preussen enger zu ver-

bindcn und sich von den diesseitigen Gedanken imnier

mehr zu entfernen.

Desshalb erfordert der allerhochste Dienst: „nicht nur

mit aller Vorsicht sich im geringsten nicht in die uor-

dischenUnruhen einzumischen, noch das glimmende Feuer,

insoweit es gegen Schweden geht, mehr anzublasen, son-

dern ohne Zeitverlust alle dieusame Vorstelhmgen auf

das augelegentlichste und auf eine Art, die den meisten

Eindruck verursachen kann, bei dem russischen Ilof ein-

zulegen, damit dieser von seinem Vorhaben abstehen und
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diessfalls das franzosische Ministerium ausser fernerer Vor-

sorge setzen moge."

„Allem Anscheiue nacli ist Russlaud nicht Willens

vor dem Tode des jetzigen schwediscbeu Konigs zu den

Waffen zu greifeu. Die fieundschaftlichen Yorstelluugeu

bei Russlaud werden auch dazu erspriesslich sein, dass

Frankreich von der diesseitigen friedfertigeu Gesinnung

iibcrzeugt, von eiuem uaberen Einverstiiudniss mitPreussen

abgebalten und ibm Anlass gegeben werde, die Abweu-

dung des besorglicben Sebwediscbeu Vei'derbens baupt-

saeblicb den diesseitigen in Russbmd eingelegten nacb-

drucksamcn Yorstenuugeii beizumesseu und diese bezeigte

Aufmerksamkeit dauknebmig aufzunebmeu."

Sieh dergleichen Urastande nutzbar zu macben, kann

fur keineu poHtiscben KunstgrifF angeseben werden ; es

milsste viebnebr ein solcbes Betragen nur Beifall finden,

und dazu dienen, Frankreicb und andere Hofe zu iiber-

zeugen, dass die Kaiseriu zwar mit Russland in gutem

Einvernebmen bleiben wolle, allein niemals die Absiebt

dabiu gegangen sei, den Krieg gegen Sebweden zu ver-

anlassen oder daran Tbeil zu nebnien.

Lasst man aber den Dingen ibren natiirlicben Lauf,

so wird, ungeacbtet der biesigenYersicberungen und Pro-

testationeu, immer der Argwobn eingewurzelt bleiben und

von den -vvidrig gesinnten sorgfaltig unterbalten werden,

als ob der osterreicbisebe Hof mit Russland im gebeimen

Einverstandnisse stebe, was die nacbtbeiligsten Folgen,

insbesondere in Bezug auf den Konig von Preussen nacb

sieb zieben Aviirdo und im Grunde gute Absicbten ver-

derben konute.
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Will Russland gegenwjirtig nicht losschlageu, so

sollte es dem hiesigen Hof Gelegenheit geben, sich das

Verdienst zu erwerben, die Ruhe im Norden hergestellt

zu haben, in der gemeinnutzigen Absicht, dass Preussen

nicht raehr Ansehen in Frankreich gewinno, vielmehr das

alte verliere. Auch erfordere das eigene Staatsinteresse

Russlands, seine Waffen nicht gegen Schweden, sondem

gegen Preussen zu wenden, um auf diese Weise sich die

Superioritat iiber beide Machte zu sicheru.

„Wenn nian sich nicht nur von des Bestuschef,

soudern auch von der russischen Kaiserin Verschwiegen-

heit gauzlich und bestandig versichert halteu konnte,

mithin gegen den besagten Hof sich im engsten Vertrauen

ganz offenlierzig zu jiussern nicht allzugefahrlich sein

wiirde, so wai'c anzurathen, demrussischenHof tiberzeugend

vorzustellen, dass auch seine eigene Wohlfahrt es er-

heische, auf die Schwache des Konigs von Preussen be-

dacht zu sein, ferner ohne Riickhalt zu eroffnen, dass

man hierorts die Absicht Russlands gegen Schweden in

dem daraus vielleicht entstehenden grossen Kriege, vvegen

der augenscheinlichen von Frankreich und der Tiirkei

drohenden Gefahr, durch unmittelbare Antheilnahme mit

Kriegsvolkern nicht fordern konnte, und die preussische

Schwachung und Bezahmung ohne franzosische Connivenz

auf keine Weise anzuhoffen ware. Um diese Connivenz zu

bewirken, sei man nicht abgeneigt, eine od&r die andere

auswilrtige Provinz zu sacrificiren^ Frankreich dadurch

zu erkaufen und demniichst mit Preussen anzubinden,

wenn anders Russland den Anfang machen, in ein soli-

des Concert eingehen und solches nicht durch einen vor-

eiligen Krieg mit Schweden verderben wollte.
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Geht Russlaud clarauf ein, so Avaren die widrigen

Folgcn eines schwedisclieu Krieges beseitigt, uud man

konntc also mit mehr Zuverliissigkeit an der Ausfilhrung

des Vorschlages arbeiten.

„ Will aber der russische Hof seine Ideeu gegen Schvve-

den nicht aufgeben, audi iui Uebrigen den Absichten

gegen Preussen keinen zureichenden Vorschub geben, so

ware es vergeblicli, sich bei dem obenerwahnten Plane

aufzuhalteu und ein Werk zu betreiben, welches Avegeu

ermangelnden Hauptrequisits nicht zu seiner Vollkoraraen-

heit gelangen konnte.'"

Der Durchfiihrung dieses Planes tritt insbesondere

das Bedenken entgegeu , dass derselbe auf einen neuen

Krieg mit Preussen abzielt, die Erblande und den .Staats-

sackel in Anspruch nimmt, welche aber an einer solchen

Erschopfung leiden, dass sie derartige Lasten zu tragen

nicht im 8tande sind, vielmehr eine langjahrige Ruhe be-

nothigen. Allein es wird audi nicht die Meiuung vertreten,

dass es thuulich und rathsara sei , an die Durchfiihrung

des PL'ines zu schreiteu, weun audi nur eine der eror-

terten Vorbedingungen fehlscliliige. Diese aber besteheu

darin, „dass Russland den Kouig von Preussen in seinen

ejgenen Landen mit einer Armee von wenigstens 60 bis

7000U Mann zu bekriegen den Anfang mache, dass Frauk-

reich und Spanien nicht nur hiezu stillsitzen, sonderu

audi alien Vorschub zu geben durch Eingestehung von

Vortheilen vermoget und solches vor alien Dingen ausser

Zweifel gestellt werde, dass zugleich die gemessene Ab-

redeunddasgemeinsameEinverstiindnissdahin erfolge, dem

Kiinig in Preussen, theils durch Gewahrung von Subsidien,

theils durch Zutheilung von Lauderu, so viel Feinde als
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ino_2,licli auf den Hals zu ziehen, um ihu auf einmal vou

alien Seiten mit einer grossen Macht anzugreifen."

Ob uiiu in dem Fall, dass die erwalmten essentiellen

Vorbedingungen (Essential-Requisite) eintrafen, es nicht

ratlisam noch moglich sei, eine kaiserliche und konigliche

Kriegsraacht von GO—80000 Mann der besten Truppen

zusammen zu ziehen und dem Konig vonPreussen entgegen-

zustellen, den Krieg in seine Lande zu spielen und da-

durch die eigenen Lande zu erleichtern, will Kaunitz

der Beurtheilung der Kaiserin anheimgestellt "wissen, er

glaubt jedocli nicht mit Siillschweigen iibergehen zu

solleu, dass ohnediess ein neuer Krieg nicht zu vermei-

den sein wird. Und da das osterreichische und preussische

Staatsinteresse gegeneinanderlaufen, so muss das eine oder

andere Haus geschwacht werden.

Kaunitz will die Ausfiihrung dieses Planes nicht auf

klinftige Zeiten, etwa insolang, bis sich die Erblande er-

holtj hinausgeschobeu, sondei'n je eher je besser damit

den Anfang gemacht wissen.

Der russische Hof sei vieleu Veranderungen unter-

worfen, aber gegenwartig von den besten Gesinnungeu

beseelt und gegen Preussen sehr aufgebracht, diese giin-

stigen und vielleicht so bald nicht wiederkehreuden Um-

staude seien zu bentitzen. Ferner, die Beschaffenheit des

franzosischen Hofes, die empfindlichen Vorwlirfe, welche

dem franzosischen Ministerium wegen des letzten Triedens

gemacht wurden, sind noch neu, die Bewerkstelligung

des erwahnten Planes wiirde dieselben zum Schweigen

bringen und bei dem Konig und der Nation Beifall lin-

den. Frankreich hat sich noch nicht in widrige Verbin-

dungen vertieft. Der vorgeschlagene Plan verwickelt
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Frankreich in keineu unnuttelbaren Krieg. Alle iibrigen

Machtc werden nicht filr Preussen eintreten, kllnftige

Zufalle unci Vcranderungcn siud niclit vorauszusehen. Je

mehr Preussen Zeit gewinut, desto melir wird es sich in

der eroberten Provinz festsetzen uud seiuen Einfluss bei

andern Hofen zu vermehren suchen. Und was am wicli-

tigsten zu sein sclieint, ist die dermalige Scheelsucht

zwischen dem franzosischen Ministerium und der Militar-

partei. Sollte letztere wieder das Vertrauen des Konigs

gewinnen, so ware nicht nur alle Hoffnung verloren, son-

dern zu besorgen, dass Frankreich bei Gelegenheit seinen

alten Staatsmaximen nicht untreu werden, sondern die

Waffen gegen Oesterreich kehren Avlirde. Die menschli-

chen Genaiithsregungen und Privatabsichten spielen nicht

bios bei Staatsgeschaften, sondern audi andern Geschaften

eine grosse Poile.

Kaunitz fasst schliesslich seine Vortrage zusammen

und meint: -Das ganze Projekt sei zwar sehr schwer,

mithin in einem gewisseu Masse ideal und chimarisch,

aber doch nicht ganz unmoglich. Fast alles komme auf

die franzosische Zustimraung an, alle Zweifel entfallen,

wenn diese erfolgt. Es koinine schliesslich nicht bios auf

Erwagung der Schwierigkeiten, sondern hauptsachlich auf

die Frage an, ob ein Versuch zu wagen und auf welche

Weise die Austande zu heben seien. Auch gehe die Mei-

nung nicht dahin, dem bourbonischen Hause schlechthin,

und ohne genugsame Vorbereitung, eine oder die andere

Provinz gegen Schlesien anzubieten, sich vor der Zeit

bios zu gehen, Gelegenheit zu Missbrauch zu bieten, oder

auch die Idee allzuviel oder zu lang zu betreiben, oder
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sich mit vergeblichen Hofiuungen abspeisen unci dadurch

auf Irrwege verleiten zu lassen."

Der einzige Plan ist zur Geniige erlautert und er-

schopft, nach welchem offensiv vorgegangen werdenkonnte.

Sollte aber dieser fehlschlagen, so bleibet nichts anderes

iibrig, als alle Aufmerksamkeit, Vorsicht und Bemiihen

auf eine Defensive und auf Befestigung der Ruhe und

die Sicherstellung vor feindlichen Anfallen zu richten.

Zur Erreicliung dieses Endzweckes ist unbedingt

erforderlich : die Vei'fassung und Verwaltung der Lander

zu ordnen, eine starke Kriegsmacht, soweit die Lander

und oflfentlichen Fonds es nur ertragen konnen, bestandig

auf den Beinen zu halten und beziiglich der auswartigen

Staatsgeschafte mit grosser Behutsamkeit nach gleichfor-

migen Grundsatzen vorzugehen. An etwa entstehenden

Kriegen im Norden habe man keinen Tlieil zu nehmen,

vielmehr iiberall eine friedfertige Gesinnung an den Tag

zu legen, fiir die Beibehaltung der Ruhe und die Besei-

tigung der unter den andern Machten hervortretenden

Uneinigkeiten werkthatig zu arbeiten, endhch jedem Vor-

wurfe, als ob unter der Hand geheime Einverstiindnisse

geschmiedet wlirden, bei Zeiten vorzubeugen. Ein der-

artiges Vorgehen entspreche den Umstanden um so mehr,

da die Erblande mit vielen und machtigen Feinden um-

geben und die Kaiserin weit mehr als die anderen eiu'o-

paischen Miichte feindlichen Anfallen ausgesetzt ist^ von

den bisherigen Verbundeten aber keine zureichende

Hilfe zu hoffen, wohl aber zu beftirchten sei, dass diese

im Falle der Noth ganzlich versagt werden diirfte. Dem

bourbonischen Hause sei keine erhebliche Ursache zu Miss-

vergniigen oder Argwohn zu bieten, jedoch anderseits
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auch keine allzugrosse Riicksielit unci Willfahrigkeit zu

bezeigen, dies wiirde eiue ganz eutgcgeiigesetzte Wirkung

als die beabsichtigte, eudlich Verachtung uud jeneu iiu-

ertragliclieu Uebermutli liervorrufeu, der sich fiir um so

holier halt, je mehr andere sich erniedrigen. Bei deu

gegenwartigeu Umstaudeu ist es nicht rathsam, sich iu

neue Defensivallianzeu uud Verbiudlichkeiteu eiuzulasseu,

oder solche zu sucheu. Mau lebe ohuehin mit Russlaud

im Einverstauduiss uud habe mit demselbeu Defeusiv-

ti'actate abgeschlossen. Die Iriihereu Vertriige mit deu

Seemachteu stiiudeu uocli iu Kraft, uud im Aachener

Friedeu sei die pragmatische Sauctiou garantirt wordeu.

Mit Sachseu uud Hauuover bestiinden freuudschaftliche

Beziehuugen, welche leicht iuuiger Averdeu kouueu. weuu

das allseitige luteresse uud die gemeinsame Wohlfahrt

es erforderlich uud rjithlich macheu. Ohnehiu habe ja die

Erfahruug gezeigt, dass mau sich heut zu Tage auf

Garautien uud Tractate uicht verlassen koune. Die Er-

richtuug ueuer Alliauzeu kciuute leicht austatt uiltzlich,

sehr sehadlich wirkeu. Davou abgesehen, dass derVortheil

immer auf Seiteu der Seemachte ist, iudem das Erzhaus

deu eiumal uberuorameueu Verbiudlichkeiteu auch zu

seiuem Schadeu eiu Geuiige zu leisteu gewohut ist, was

nicht mit derselbeu Zuverlassigkeit vou der auderu Seite

erwartet werdeu kauu. Sodauu ist mit Sicherheit anzu-

uehmeu, dass Fraukreich, Spauieu uud Preusseu sammt

ihrem Anhauge iu der Folge eiue ueue Alliauz mit

deu Seemachteu nicht ganz gleichgiltig auseheu; sonderu

sich gleichfalls mit einander enger verbinden und hier-

aus Aulass nehmen wiirdeu, j,auf weitere Ideeu uud Uu-

ternehmungen zu verfalleu uud solche zu gelegeuer Zeit
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ins Werk zu setzen. Es wurde aber der grosse Uuter-

schied obwalten, dass die franzosische Allianz iiberwie-

gend uud aiif eiuem soliden imd sicheren Gruud der

eventiiellen Hilfe, hingegeu die diesseitige meistentheils

niu' auf dem Papier uud leereu Verspreehuugen gebaut,

audi das durchlauclitigste Erzhaus allezeit der ersten

uud grossten Gefalir ausgesetzt ware."

'Deu Seemacliteu ist jeder Vorwaud zu beuehmeu,

als wollte mau sich vou ihueu tremieu uud eiu auderes

politisches System befolgeu^ feruer muss das Bemilheu

darauf gerichtet sein , die Gebrechen der euglischeu

Deukuugsart durch MitwirkuDg Russlauds uud Hanuovers

nacli uud uacli zu verbesseru. Eiu verniluftiger, eiusich-

tiger uud bei der Natiou beliebter Miuister kauu hiezu

viel beitrageu. Ueberhaupt siud alle Mittel, welche der

Gewiuuung eiuer Natiou Vorsehub leisteu, au sich uu-

schadlicli, eugagireu zu uichts, kouueu ofters zu grossem

Vortheile gereicheu. Hiefiir Vorsorge zu treffeu hat mau

umsomehr Ursache, als die Seemachte allzeit die siehersteu

uud uatilrlicheu Alliirteu bleibeu, Avelche im Falle der

Noth deu gefahrhcheu Absichteu uud Uuteruehmuugeu

des bourbouischeu Hauses eutgegen zu setzeu siud.

Wenu England, was uicht zu vermutheu, dermaleu

uud zuerst die Schliessung eiuer neueu Allianz beautrageu

soUte, kounte es uicht schwer fallen, verfanglichen uu-

zeitigeu Zumuthungen mit guter Art auszuweichen, ohue

eineu Vorwurf besorgen zu mdssen. Es ist keiner Macht

zu verdenkeu, wenn sie nicht voreilig zu Werke geht,

am allerwenigsten der Kaiseriu unter gegenwartigen Um-
standen. Wenu aber eiu solides und zureichendes Werk
zu Stande kommeu soil, miisste sich England vorlaufig
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entschliessen , andere Machte herbeizubringen , ergiebige

Subsidien zu bewilligen. Damit aber aller Anschein einer

beabsichtigten Eutfernung vermiedeu bleibe, konnte es

nicht schaden, den Anspruch wegeu Accession der See-

mjichte zu dem russischeu Biindnisse von Zeit zu Zeit

zu erneuern.

Dass die russische Freundschaft sehr erspriesslich

und auf das sorgfaltigste zu pflegen sei, ist keinera Z'v^'eifel

unterworfen. Ein Gleiches ist beztiglich des sachsischen

lind hannoverischen Hofes zu beobachten. Ueberhaupt

erfordert es der Allerhochste Dienst, mit alien iibrigen

europaischen Machten, so weit es tliunlich ist, in gutem

Vernehmen zu stehen.

Scliliesslicli bespricht Kaunitz das Verhalten zu der

die Niederlande betreffendeu Frage und zum deutschen

Reiche. In Bezug auf das letztere stimmen seine An-

sichten mit den im Auszuge dargelegten vollkommen

iiberein. —
Das Kaunitziscbe Elaborat besteht demnach aus zwei

Theilen. In dem ersten setzt er auseinander, welche Wege

einzuschlagen sind, wenn man die Absicht hatte, ofFensiv

vorzugehen. In dieser Beziehung sind seine Gedauken

durchaus nicht neu. Die Grundziige zu diesem politischen

System finden sich in den an ihn wahrend der Friedens-

verhandlungen zu Aachen gerichteten Depeschen. Das

Verdienst von Kaunitz besteht lediglich darin, diese etwas

chaotischen und unklaren Ideen in gelauterter und ge-

klarter Form zu einem einheitlichen , logisch gefugten

Ganzen zusammengefasst zu haben. Er gesteht es selbst,

dass der Grundgedauke nicht sein Eigenthum ist.

Die zweite Halfte seines Votums beschaftigt sich
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mit der Aufstellung vou Normeu fiir den Fall eiues bios

defensiveu Verhaltens. Und in dieser Beziehung stimraen

seine Ansichten mit denen der ilbi'igen Minister fast voll-

standig tlberein.

Der Offensivplan vou Kaunitz wurde verworfen, die

Vorsehlage der Minister, sicli in der Defensive zu halten,

augenommen. Hierdureli erklart es sicli, dass Kaunitz in

seinem zweiten Gutaehteu in den im nAuszuge" darge-

legten Grundzligeu eines neueu politisehen Systems, auch

eine Bei'licksichtigung der von ihm ausgesprocheuen An-

sichten finden konnte.

Wenn man einen in unserer Zeit tiblichen Ausdruck

auf die osterreicbische Politik damaliger Tage anwenden

kann, so war es die Politik der freien Hand, zu der man

sich in Oesterreich entschloss. Fernhaltung von alien

Irrrungen und Verwicklungen lautet das Stichwort. Dies

stimmt auch vollstandig rait jenen Aeusserungen des

Kaisers und der Kaiserin itberein, welche sich in den

Aufzeichnuugen Bentink's linden.

Bei der damaligen Sachlage war auch ein anderer

Entschluss uicht zu erwarten. Der Krieg hatte Oester-

reichs Krafte in gewaltigem Masse in Anspruch genommen,

zunachst musste auf eine staatliche Neuordnung in mili-

tarischer und finanzieller Hinsicht Bedacht genommen

werden. War man nicht in der Lage, um bei strikter

Eiuhaltung einer Defensive, eine achtunggebietende Stel-

lung einzunehmen, an ein offensives Vorgehen war voU-

ends nicht zu denken.

Es fragt sich nun, entspricht die nunmehrige Haltung

Oesterreichs zu den auswartigen Machten den vou der

Kaiserin sanctionirten Grundzugen "?
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Die osterreichische Politik hatte von jeher mit grossen

Schwierigkeiten zii kampfen. Eiu loses lockeres Lander-

gefiige, aus den verscbiedenartigsteu Elementeu zusaiumen-

gesetzt, gelangte man auf diesem Boden spater als anders-

wo dazu, an die Verwirklichung des Staatsgedankens Hand

auzulegen Nach Innen i;nd nach Ausseu sind die Ur-

sachen zu sucheu. dass eiue Consolidinmg der Monarcliie

von jelier zii den verwickeltsten Problemen gehorte. Durch

die Liindererwerbuugen unter Leopold und seinen Nach-

folgern hatte man wolil an ausserliclier Maclit, nicht aber

an innerer Starke gewonuen. Durch Friedrich 11. war

den Erben der habsburgischen Gebiete ein neuer, wohl

der gefahrlichste Gegner erstandeu. Von vielen Seiten

den Angriffen von Anssen ausgesetzt, erforderte selbst

ein defensives Verhalten ein crosses Mass von Kluojheit

und Umsicht von Seite des Mannes, der mit der Fuhrung

der auswartigen Angelegenheiten betraut war.

Unter den damaligen Staatsmaunern besass vielleicht

ein einziger die Fahigkeit, einer solchen Aufgabe gerecht

zu werden, — Graf Harrach. An geistiger Begabung

alle seine Collegen, vielleicht Kauuitz ausgeuoramen, iiber-

ragend, mit scharfem Verstande und eiudringendem Ur-

theile, ein rascher und gewandter Arbeiter. kenntnissreich,

mit gewinneudeuFormen, ruhig undbesonneu, schieuerganz
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cler Mann zu sein, die auswiirtige Politik in jene Bahnen

zu lenken,welche den damaligenVei'haltnissen entsprachen.

Harrach erfreilte sich jedoch nicht der kaiserlichen Gunst.

Maria Theresia war liber die von ihm ausgehende Oppo-

sition in der Milititrfrage gereizt, erbittert. Durch seinen

Tod, der am 4. Jimi 1749 erfolgte, verlor die englisch-

osterreichische Allianz ihren beredtesten, consequentesten

Vertreter. Niemand ware mehr als Graf Harrach geeignet

geweseu^ freundlichere Beziehungen Oesterreichs zu den

Seemachten lierzustellen. Mit vollem Rechte beklagte der

englische Gesandte, Keith, das friihe Hinscheiden des

begabten Mannes.*)

Graf Ulfekl behielt die Leitnng der Staatsgeschafte.

Rechtschaffen, aber schwerfallig und unklar, war er seinem

Posten nicht gewachseu. Seine Unflihigkeit ware noch

schwerer in die AVagschale gefallen, hatte er nicht einen

Mann zur Seite gehabt, der ihm die Last der Geschafte

vollstandig abgenommen haben wiirde.

Das eigenthche thatige Element der Ministerconferenz

war Bartenstein. An Fiille und Mannigfaltigkeit der

Kenntnisse stand er einzig in seiner Art da. Ein Riese an

Arbeitskraft, nnermiidhch thatig in seinem Berufe, fiillte er

die Stelhmg als Protokollfilhrer der Confereuz vollstandig

aus. Ein schopferischer Staatsmann kounte nicht leicht

*) Keith an Newcastle Vienna 21. Juni 1749 nennt ihn „in all

respect a very valuable man and without doubt, one of the ablest

Minister the Emperess Queen had — for he made no difficulty

lapon all occasions, to declare, that there was no sense in any system

biit the old one — — — — these principles joined to an excellent

understanding and much resolution, give him great Weight in the

Councils of this Court," — Dass Harrach ein entschiedener Vertreter

der osterreichischenglischen Allianz geht aus alien seinen Voten hervor.
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eine ffeeiarnetere Personlichkeit als Bartenstein j&nden.

Sein Fleiss war staunenerre^end. Tiiglich iiber die ver-

schiedeuartigsten Gegenstande Vortrage und Gutachten

auszuarbeiten, war ihm ein Kinderspiel. lu fast alien Ge-

bieten des Staatslebens war er zu Hause, in alien selbst

den kleinlichsten und minutiosesten Fragen zeigte er sich

bewaudert. Seit einera Vierteljabrliuudert in den Ge-

schafteu verwendet, war sein Kopf ein lebeudiges Reper-

torium. Was ihni abging war jene Klarheit und Ruhe

des Geistes und Charakters, jene Unbefangenheit Xiicli-

ternheit und Objectivitat des Urtheils, Eigensehaften

,

welche jeder Staatsmann besitzen muss , die insbeson-

dere bei der seliwierigen Stellung Oesterreiclis dem

Manne nicht fehlen durften, der eiuen bestimmeuden Ein-

fiuss auf die Gescliicke des Landes auszuiiben sich die

Kraft und Gescliickliclikeit zutraute. Und Bartenstein

libte dieseu Einfluss. Seit ilirem Regierungsantritte war

Bartenstein fiir ]\Iaria Theresia ein Orakel , dessen Mei-

nung vielfach ausschlaggebeud war. Bei divergirenden

Ansicliten war seine Stimnie meistens, insbesondere wah-

rend des ersten Jahrzehents, entsclieidend. Mit Ausnahme

Harrach's, der sich gegen die Stellung des Maunes baumte,

machte ihm Niemand Opposition, da er fiir die auderen

Minister ein bequemes Ruhekissen war.

So hoch man auch von Bartenstein denken mag,

ein srrosser Staatsmann war er mit nichten. Aus seiner reich-

haltigen Erfahrung hatte er sich ein politisches System zu-

rechtgelegt, dessen Befolgung seiner Ansicht nach das

einzige Rettungsmittel fiir Oosterreich war. Ein echter

Doctrinar hielt er an einer einmal gefassten Meinung mit

eiserner Zahigkeit fest. In seinem Kopfe wies er jedem
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Staate eine besondere Stelluug iu seinem Verhaltnisse zu

Oesterreich an; Elasticitiit des Geistes, welche den vcr-

anderten Verhaltnissen Rechnuno; zu trao;en beflisseu ist,

ging ihm ganz ab.

Wahrend des Aufenthaltes von Kaunitz in Paris war

Bartenstein der eigentliche dirigirende Minister, Ulfeld

nicht viel melir als ein Figurant, der dem Namen nacli

das Staatskanzleramt fuhrte. Ausser jenen Yortragen,

welche iiber die Conferenzen der Minister vmd die wicli-

tigsten einlaufenden Depesclicn an die Kaiserin in regel-

massiger Weise erstattet und von Bartenstein ausgearbei-

tet wurden, berichtete er noch iiber die meisten Vorfal-

lenheiten des Tages. Er machte sich der Monarchin fast

unentbehrlich. Dera tvichtigen Manne fehlte es nicht an

Neidern und Gegnern, welche er durch sein vielleicht allzu

schroffes und selbstbewusstes Auftreten nur vermehrte.

Bis zur Uebernahme des Staatskanzleramtes durch Kaunitz

bewahrte er sich indess trotz aller Bestrebungen , ihn in

seiner Stellung herabzudrucken, die kaiserliche Gunst.

Den Ministern waren fiir die kiinftige Stellung in

den auswartigen Fragen in dem „Auszuge" die bindend-

sten Normen vorgezeichnet. Innerhalb dieser Grundzuge

hatte sich die osterreichische Politik zu bewegen. Es

fragt sich nun, wurden jene Grundsjitze auch wirklich

befolgt, welche aus einem Comproraiss der Staatsmanner

hervorgehend, von Maria Theresia genehmigt worden sind?

Vergegenwartigen wir uns die Stellung Oesterreichs

zu den verschiedenen Machten in den wichtigsten politi-

schen Fragen.

Mit England war das Verhaltniss Anfangs 1749

noch kein freundliches geworden. Man war gegenseitig
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noch immer verstimmt. In Wien hatte man den Aachener

Frieden noch nicht verschmerzt. In zwei Fragen insbe-

sondere hatte sich England auf die Seite der Gegner ge-

stellt, die Fordenmgen derselben unterstutzt. Der diplo-

matische Feldzug Maria Theresia's gegen Sardinian uud

Preussen war missgliickt, wie man in Wien wahnte, haiipt-

sjichlich durch die Umtriebe der englischen Minister. Sar-

dinien behielt die im Wormser Vertrage abgetretenen

Ljinderstriehe, an Preussen wiirde der Besitz von Schlesien

iind Grlatz garantirt. Bis zur letzten Stunde war Kaunitz

nicht mude geworden, dies zu verhindern. Umsoust. Fer-

ner glanbte Maria Theresia von England anf Basis der

geschlossenen Verti'age noch 100.000 Pfimd Sterling for-

dern zu konueu, bei deren Bezahluug die englischen Mi-

nister Schwierigkeiten machten. Und Cleld war in Wien

gerade nicht in solchem Ueberfluss vorhanden, als dass

man auf diese Summe so leicht hjitte verzichten sollen.

Anderseits sah man in England in dera ganzen Gebahren

von Oesterreich den reinsten Undauk, man sprach nur

von dem grenzenlosesten Hochmuth der Habsburger.

Man kounte es nicht recht begreifen, dass in Wien die

grosseu Verdieuste, welche die englischen Staatsmanner,

ihren Kouig obeuau, sich erworbeu zu haben glaubten,

nicht ancrkaunt und gewUrdigt werdeu. Xur der Unter-

stutzung Grossbrittaniens verdauke es ja Maria Theresia,

dass sie aus dem gewaltigen Kampfe mit verhatnissmjissig

so geringen Verlusten hervorgegangen sei.

Die haltlose, zwiespaltige Staatskuust der englischen

Minister trug iibrigens keiuen geringen Theil an die sen

Zerwui'fnissen. Der Friede von Aachen war kaum ge.

schlossen, als das englische Cabinet mit neuen Projekten
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iiber die nunmehr zu befolgeude Politik auftrat. In der Auf-

rechterhaltung der alten Allianz gipfelte der Grundgedanke.

Man wiinschte lebhaft, Russland an das Interesse der

Seemachte zu kuilpfeu. In Deutscliland hoffte man aiich

einige Filrsten zu gewinnen, iusbesondere fasste man

Sachsen ins Auge, welches durch seine Stellung zu Polen

von Wichtigkeit schien. Demi man hielt die Allianz zwi-

schen Frankreich und Preussen so stark gefestet, dass

weun es einer dieser beiden Machte einfiele, den Frieden

zu brechen, die andere unbediugt bereit sein witrde, eben-

falls den Krieg zu beginnen. Frankreich glaubte man

nicht gewinuen zu konnen, Preussen traute man uicht.

Der Herzog von Newcastle wenigstens betrachtete es als

eine uuliebsame Sache, wenn Preussen in dem europaischen

Systeme die bisherige Stelle Oesterreichs einnehmen sollte.

Man habe nur die Alternative, auf alle Falle gegen

Frankreich gerilstet zu sein, oder, was noch schlimmer

sei, sich mit demselben zu verbinden, um die iibrigen

Machte Europa's im Zaume zu halten. *)

Unter den Auspicien des Herzogs von Newcastle

tauchte zu Hannover der Plan einer grossen Defensiv-

allianz auf. Ohne sich der Zustimmung der iibrigen Mi-

nister, insbesonders Pelham's versichert zu haben, wur-

den in Wien hierauf beziigliche Audeutungeu gemacht.

Obzwar im Kreise der osterreichischen Staatsmanner eine

nicht unbedeutende Partei gegen jedes neuerliche Enga-

gement sich ausgesprochen hatte, iiberwand man doch

schliesslich alle etwaigen Bedenken und ergriff mit Leb-

haftigkeit den Gedanken des Herzogs, indem man auf

*) Lettre du Due de Newcastle a Mylord Cliancelier
'/i , Nov. 1748.
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diese Weise der drohenden Gefalir eines nordischen Krie-

ges am leichtesten zii begeo^nen lioffte. Man faud sich

hiezu urn so mehr bestimmt, als man Kuude erhielt,

von einer in Konstantinopel geplanten Allianz zwiscben

Frankreicb, Preusseu, Sclnveden imd der Tiirkei gegen

Russland und diejenigen seiner Alliirten, welche mit

ibm gemeinsame Sache gegen Scbweden machen wur-

den. Diesem Biindnisse eiu anderes entgegenzusetzen,

bielt man fiir gebotene Pflicht. Der osterreichische Ge-

schaftstrager von Zobrern erhielt die uothigen Weisungen,

dem englisehen Minister die Gesiehtspimkte des oster-

reichiseben Cabinets darzulegen. Man forderte von Eng-

land, dass es seinen Gesandten in Polen, Scbweden und

Konstantinopel entsprecbende Instructionen ertbeilen sollte,

um alle Befurcbtungen eines gegen Scbweden gericbteten

Bimdnisses zu zerstreuen, man verlangte ferner die end-

licbe Fliissigmacbung von 100.000 Pfund, den Beitritt

zum dsterreicbiscb-russisclieu Vertrag, Erneuerung der

Convention mit Russland vom 2. Juui, wonacb dieses

verpflicbtet werden sollte, 30.000 Mann in Livland bereit

zu balten, endlicb Anbabnuug einer Union mit einigen

Cburfllrsten und Fursten des Reicbs. *j

Im Grunde genommen entbielten die osterreicbiscben

Vorscblage durcbaus nicbts, was nicbt in dem banuove-

riscben allerdings bios vorliiufigen Antrage entbalten

war; nur waren die einzelnen Punkte klarer und genauer

gefasst, und darauf bingewiesen, Avie man das beabsicb-

tigte Ziel zu erreicben im Stande sei. Allein mittlerweile

hatte man in England den Entscbluss gefasst, jede tiber-

*) Diese Angelegenheiten finden sicli in einer Anzahl D.epeschen

von Newcastle an Keith nmstandlich erijitert. (Msc.)
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fliissige Aiisgabe zu vermeiden, cler Herzog von Newcastle

hatte sich schliesslich dem Sparsamkeitssysteme seines

Bruders gefiigt. Andererseits waren es uicht die vou

Oesterreich formulirteu Antrage, sondern nur die allerdings

taktlose Form, in welclier sie von Zohrern vorgetragen

wurdeu, wesshalb das englische Cabinet dieselben miss-

fallig aufnahm. Der Herzog von Newcastle iiusserte seine

Verstimmung in der schroffsten Art, indem er in zwei

bisher noch uicht verofFentlicliten Depeschen an den Ge-

sandten Englands, Keith, die HaltuDg der osterreichischen

Staatsraanner der herbsten und eiuschneidendsten Kritik

unterzog. Er Avendete sich zugleich an Wasner, den lang-

jahrigen Vertreter Oesterreichs in England, von dem er

wusste, dass er ein entschiedener Verfechter der oster-

reichisch-englischen Allianz war. *) Auch gegen Zohrern

sprach er sich in uuumwundener Weise aus.

In England hatte die Ansicht feste Wurzel gefasst^

dass man es am osterreichischen Hofe auf eine Erneue-

rung des Krieges abgesehen habe. Hierin wurde man

nunmehr bestarkt. Man glaubte, dass die immer mehr zu

Tage tretende Empfindlichkeit der osterreichischen Staats-

manner imd der massgebenden Kreise gegen England

bios dem Umstande zuzuschreiben sei, weil man engli-

scher Seits nicht auf die Intentionen der osterreichischen

Staatsmanner eingehe. Newcastle forderte kategorisch eine

totale Aenderung der Wiener Politik und drohte mit der

Auflosung des alten Systems. England habe es Gott sei

Dank nicht nothig, an dem Verbande mit Oesterreich

*) Newcastle an Wasner vom 3. Marz 1748/9. (Msc.)
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festzuhalten. Frankreich bewerbe sich um seine Freund-

scliaft, Preussen sei auf dem Wege es zu thim.'^)

Die Angelegenheit kam in einer unter dem Vorsitze

des Kaisers am 28. Marz 1749 abgelialteueu IMinisterial-

Confereuz zur Sprache. Sie sclieiut eine der stiirmischesteu

gewesen zu seiu. Es sei mm klar, liess sicli Graf Konigs-

egg veruelimen, dass man sich in England in uichts ein-

lassen Tvolle, was irgend eine Storung des Friedens nach

sich Ziehen konnte. England \yolle weder von einer Union

im Reiche , noch von Erueueruug der Convention mit

Russland, noch von Bewilligung von Subsidien etwas

Avissen. In Haudlungen, fiigte er jedoch hinzu, komme

viel darauf an, wie die Sache vorgebracht wiirde ; Zohrern

miisse sich nicht recht benommen haben, und der ihm

wegen Zahlung von 100.000 Pfd. St. ertheilte Auftrag

Avar eine wahrliafte Drohung gewesen.

Koch scharfer sprach sich Harrach aus: „Es wundere

ihn nicht, dass der Herzog von Newcastle so geschrieben

Avie er geschrieben. Sclion seit geraumer Zeit befolge

man hier die Maxime , England , obgleich es ein

dem Erzhause ebenso niltzlicher als nothwendiger

Bundesgenosse sei, unausgesetzt zu reizen; nichts dringe

so sehr zu Herzen, als Avenn man fur die erAvorbenen

Verdienste sich auf diese Weise belohnt sehe. Syllo-

gismen habe man mit Sjllogismen, ratiocinia mit ratio-

*) Mau schob dem Wieuer Hofe allerdings aucli die souder-

barsteu Plane unter. So heisst es in einer Depesche Newcastle's voiu

3. Marz 1749 an Keith: I can hardly make a serious observation, upon

the supposed System of Barteustein, for imiting the House of Austria,

more intimately with France, and even with the King of Pi'ussia.

This is so chimerical, in itself, that he may, by that means, leave

his sovereign, without any allies, but he can never get her those.
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ciuia , Vorwiirfe , Klageu imcl Hitzigkeiteu immer ge-

haufet, damit aber nichts gefruchtet, sondern nur Alles

verdorben. Das Ministerium war iu seiuen Meinungen

getheilt, indem einige glaubteu auf solche Weise den

englischen Hof zurecht zii briugen, audere liingegeu, wozu

er gehore, litugst eingerathen haben, sich vielmehr dem

Verlangen Englands durchaus zu fiigeu." Das englische

Ministerium, sagte Khevenlililler, koinme ilim vor yvie

ein Menscli, der die Gelbsucht habe; es sehe die Dinge

immer anders an, als sie in Wirkliclikeit sind; man milsse

sicli indess fitgen, damanohne englische Geldunterstiltzung

sich nicht retteu konne. Die Ansicht von Kaunitz fand bei

der Monarchin Zustimmnng, in seinem Sinn entschied sie.

Wasner -u-urde beauftragt an Newcastle zu schreiben,

ohne merken zu lassen, als ob ihm die Antwort vom

Hofe vorgeschrieben worden ware.

Kie sei es dem Hofe beigefallen, lautet die Antwort

Wasners, die Ruhe zu storen, audi seien sammtliche

Minister fiir die Aufrechthaltung der Union mit England

;

was Zohrern anbelangt, so habe er den Auftrag gehabt,

mit Milde imd Bescheidenheit die Forderungen Oesterreichs

geltend zu machen. Wenn man von Seiten Oesterreichs

die Convention mit Russland so angelegentlich befiirAvorte,

so geschehe dies nur im luteresse der Ruhe in Europa.

Man habe bisher keinerlei offensive Verbindlichkeiten

iibernommen und sei auch nicht gesonnen dazu die Hand

zu bieten. AVenn man daher dem Beitritt zur russischen

AUianz das Wort rede, so beabsichtige man damit nur

einer etwaigen Storung des europaischen Friedens vorzu-

beugen, keineswegs aber Unruhen hervorzurufen. Sobald

•ein iuniges Biindniss zwischen England, Hannover, Oester-
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rcich, Russland und Sachsen zu Stande gekommen sein

"werde, wiirde es Niemand wagen, den Friedeu Europa's

zu storen*).

Der erste Schritt zu einer Annaherung war hiemit

geschehen. Auch in England wurde eine Differenz, welche

zu wiederholten Malen der osterreichischen Regierung zu

Klagen Anlass gegeben hatte, beseitigt. Die Minister

erlangten die Zustimmung des Parlaments zur Auszahluno-

von lUO.OOOPfd. St.**) In alien Kreisen, welche an derAuf-

rechthaltung und Befestigung des bisherigeu politischen

Systems ein lebhaftes Interesse nahmen, wurde dieser

Beschluss mit besonderer Genugthuung begriisst. Bentink

begliickwimschte den Herzog von Newcastle und spracli

seine Freude darilber aus, dass endlich diese Angelegen-

heit abgethan sei. In den Regierungskreisen Hollands

sah man darin eine neue Gewahr fur die Aufrechthal-

tung des Friedens in Europa.***) Auch in Wieu erregte

diese Nachricht grosse Zufriedenheit; sammtliche Minister

zeigten sicli hierilber hoch erfreut. Ulfeld betheuerte dem

englischen Gesandten Keith die friedliebende Gesinnung

des Hofes und der Minister, und versicherte, dass man

nur an die Befestigung des alten Systems denke.

Diese Wendung zum Besseren in den Beziehungen

Oesterreichs zu England spiegelt sich in der Instruction

ab, welche Richecourt bei seiner Absendung als Bot-

schafter an den ensrliscbeu Hof erhielt. Den allgemeineu

29. Marz
*) Schreiben Wasner"s vom 1746. (Mscpt.)

9. April

**) Coxe Memoires of Pelham 11. p. 73.

***) Bentink an Newcastle, Haag 28. Marz und 8. April 1749. (Im

konigljchen Hausarchiv zu Haag.)
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Thei] hat Anieth veroffentliclit. Diese Partie tier Instruc-

tion, welche die Grimdlinien der von Oesterreich zu

befolgenden Politik darlegt, ist im Grunde genommen

nur eine Wiedergabe der wichtigsten Satze des Auszuges.

Sie strotzte von Friedeusliebe.*)

Vornehmlich wareu es drei Punkte, aiif welche sich

in den nachsten Jahren, in Folge der freundhcheren Bezie-

hungen zu England, die gesammte Staatskunst concentrirte.

Der Beitritt Englands zum Vertrage mit Russland bildete

wahi'end der ganzen Zeit den Angelpunkt der Verhand-

lungen, und als dieser endlich erfolgt war, suchte man den

Abschluss einer Convention zwischen Russland und England

zu bewerkstelligen, und letzteres zubewegen, fiir die Bereit-

lialtung einer bestimmteu Anzahl von Truppen Subsidien

zu bewilligen. Ferner filhrte die von England aufs Tapet

gebrachte Konigswahl des neunjahrigeu Josef zu ein-

gehenden Verhandlungen. Endlich nahm auch der Bar-

rieretractat die Thjitigkeit der StaatsraJinner Oesterreichs

und der Seemachte in Anspruch.

Durch ein diplomatisches Kunststlick war es Kaunitz

gelungen, dass in dem sechsten Artikel des Aachner

Friedens, welcher die Zuruckstellung der Niederlande an

die Kaiserin stipulirt, des Barrierevertrages keine Erwah-

nung geschah. Nur das Besatzungsrecht der Hollander

wurde ausdrllcklich hervororelioben.

*) de combiner, heisst es an einer Stelle, le soin, d'eviter tout

engagement nouveau, qui conduiroit k uue nouvelle guerre, avec

celuy de ne negliger aucune mesure propre k mieux affermir tant sa

propre surete, que celle de ses bons et fideles allies, en gardant un

juste milieu entre trop de vivacite, et trop de nonchalance ou inat-

tention. — — — de ne pas se fier a la France qu'autant, que les

efFets repondent aux paroles.

f
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Oesterreich schuldete aber deu Niederlandern eine

Sumiiie, welchc aus Rllckstaudeu vor dera Jahre 1748 zu

eiuer nicht unbedeutenden Holie heraugewaclisen war.

Die Regierung Maria Theresia's war nicht in der Lage

gewesen, die bedeutenden jMittel ziir Fuhrung des Krieges

aufzubringen, noch viel weniger konnte sie wahrend dieser

kriegerischeu Zeiten iiber die erforderliclieu Gelder zur Be-

friedigung der Hollander verfiigeu. Seit dem Abschlusse des

Aachner Friedens hatte Maria Theresia die Bezahlung aus

dem Grunde verweigert, weil die Befestigungswerke vieler

StJidte imLaufe des Krieges zerstort worden waren, demnach

vou einer Barriere nimmelir bis zur Wiederherstellung der

rasirten Fortiticationen nicht die Rede sein konne. Hierauf

fussend verweigerte man die Bezahlung von 500.000 Pata-

cons, welche Oesterreich filr die Instandhaltung der Bar-

riere alljahrlich zu zahlen verpflichtet war. Man machte

am Wiener Hofe biefiir nochmancherlei Grunde geltend; die

Kaiserin halte24—25.000Mann statt der festgesetzten 18.000

Mann in den Niederlanden. Mit Riicksicht auf di ese Mehr-

kosten glaubte man die Subsidien nicht verabreichen zu

sollen. Auch geniigten die Einkiinfte der Niederlande nicht

fiir die Bestreitung der Civil- und Militaradministration, und

die Einnahmeu aus den anderen Llindern wollte man fur

die Niederlande durchaus nicht verwenden.

So gerechtfertigt auch die in Wien vertretenen Ar-

gumente theilweise waren, in Holland theilte man diesen

Standpunkt durchaus nicht. Man war nicht gewillt, auf

die strikte Einhaltung eines Vertrages zu verzichten, der

so viel Gut und Blut gekostet. Man beanspruchte , dass

die Bezahlung der Subsidien alien anderen Ausgaben vor-

auszugehen habe,- wenn die Einkiinfte aus den osterrei-
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chischen Niederlanden nicht ausreichen, so mlissteu die

Einnahmeu der iibrigen osterreichischen Lander herbei-

gezogen werden. In Geldsaehen waren die Hollander

recht lialsstarrige Leute und schwer von einiual gefassten

Gesichtspunkten abzubringen. Sie forderten die Einhal-

tung des Barrieretractates als ihr gutes altes verbtirgtes

Recht. Nur dem Einflusse des Prinzen-Statthalters und der

osterreichisch gesinuten Partei in den Generalstaateu,

als deren gewichtigstes Mitglied Bentink angesehen wer-

den konnte , war es zu danken , dass man denn doch

sich zur Erklarung herbei liess, auf eine Vereinbarung

eiugehen zu wollen.

In Wien und Briissel wurde der Wunsch ausge-

sprochen, vertrauenswiirdige Personlichkeiten nach der

Hauptstadt der osterreichischen Niederlande zu senden,

um die streitigen Punkte zur Eutscheidung zu bringen.

Es war ein Zeichen nachgiebiger Stimmung , dass man

den Grafen Bentink mit dieser Mission von hollandischer

Seite betraute. Bentink Avar ein entschiedener Verthei-

diger der innigen Beziehungen Englands und Hollands

zii Oesterreich, die Aufrechterhaltung dieses Biindnisses

hielt er in Uebereinstimmung mit seiuem Freunde, dem

Herzoge von Newcastle, fiir ein politisches Axiom. Von

ihm war von Vornherein zu erwarten, dass er einer

Schlichtung der bestehenden strittigen Punkte keine

Schwierigkeiten in denWeg legen werde ; an einer raschen

Beendigung der Verhandlungen war ihm um so mehr

gelegen, als er es gewesen, Avelcher, der Sirenenstimme

Kaunitzens Gehor gebend, auf eigene Faust zu Aachen

dem sechsten Artikel in der aufgenommenen Fassung seine

Zustimmung gab, wahrend seine Instruction ihm die voile

f*
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Aiifnahrae der Aviehtigeren Punkte cles Barrierevertrages

vorschrieb. Bei seiner Riickkehr hatte er maucherlei Vor-

wiirfe mit anzuhoren, imd nur rauhsam gelang es ihiiiy

die gegnerischen Stimnieu znm Schweigen zu bringen.

Vor seiner Abreise aus dem Haag schrieb er in conci-

liatorischem Sinne anBotta*): er wiinsche der Sache ein

Ende zu machen, so rasch und leicht, als man es von

einem Manne erwarten konne, der von der Nothwendig-

keit und Wiehtigkeit der Verbindung Oesterreiclis mit

den Seemachten durchdruugen ist.

In den ersten Augusttagen conferirten Bentink und

Botta in Briissel miteinander. Es gewann alien Anschein,

dass man sich leicht wiirde verstandigen konneu. Ausser

den oben beriihrten Differenzen bespraeh man noch eine

Anzahl Fragen, deren Regelung ein driugendes Bediirfniss

war. Die Franzosen batten wabrend der Occupation des

Landes einen neuen Handelstarif erlassen, der auch spater

nach gescblossenem Frieden in Kraft blieb. Die Hollander

forderten die Beseitigung dieser franzosischen Anordnung

unter dem Hinweise auf den Barrierevertrag , wornach

eine jede Modification in Tarifangelegenheiten nur durch

Vereinbarung zwischen Holland uud Oesterreicli vorge-

nommen werden kounte. Liess sich dagegen vom Stand-

punkte des formellen Rechtes nichts eiuwenden, so wurde

von osterreichischer Seite betont, dass Holland seit 1715

alle Versuche, endlich zu einer derartigen Uebereinkunft

zu gelangen, vereitelt und die zu wiederholten Malen an-

gekniipften Verhandlungen zum Scheitern gebracht hatte-

*) Haag ^(y. JuH 1749. (Mscr. im konigl. Archiv Haag.)
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Wahreud des Jahres 1749 wareu maunigfache

Schriftstiicke, zwischen der hollandischen Regierung imd

der obersten Behorde der osterreichischen Niederlande zu

Briisselj ttber die Abstellung gewisser Einrichtungeu ge-

wecliselt wordeu. DieHollaudersteiftensich auf ihrenArtikel

26, forderten Regelung des Verkehrs auf dieser Grund-

lage; die niederlandische Venvaltung maclite geltend, dass

mau beim Absehlusse des Barrieretractates gewiss uicht

daran gedacht habe^ dass die darin aufgenommenen Be-

stimmimgeu dauernden Bestand habeu sollen; aiich setzten

die Vertrage vom Jahre 1731 fest, dass wenigstens uach

A^erlauf vou zwei Jahren eiue Vereiubaruug tlber deu

Tarif zu Staude gebracht werdeu solle ; wcuu dies bis-

her nicht geschehen, so falle die Sehuld uicht auf die

()sterreichische Regieruug. Mau eutschuldigte sich mit der

Noth der Zeit, wenn man deu vou deu Franzoseu eiu-

gefilhrteu Tarif feruerhiu beibehalte *). Was die Be-

schwerde der Hollander beziiglich der Abgabe des Salzes

anbetrifFtj musste mau allerdiugs zugebeu, dass der Miin-

ster'sche Tractat vom 30. Jauuar 1648 die Bestimmuug;

*) Kinschot am lo. Juli 1749. que le triste et deplorable Etat

dans lequel sout tombees les fabriqiies et manutactures et le commerce

aux Pays-Bas Autricliieu depuis 1715 jusqu'au terns de rinvasiou faite

par les troupes de France, sans qu'il y ait ete pourvu a aucun redres-

sement, ni a faire un traite de Commerce equitable, et qui laissat sub-

sister les habitans des dites Pays-Bas, a donne lieu a la Couronne de

France, de hausser considerablement les droits d'entree aux Bureaux

du Tarif de 1680, et que le Gouvernement rentrant dans les Pays-Bas

apres le paix n'a cherche que de suspendre provisionellemeut la ruine

des sujets de I'luiperatrice Reiue, en retablissement les choses sur un

pied equitable, uniquement en vue d'erapeclier que le reste des sujets

de sa Majeste ne soit dans la triste necessite de chercher ailleurs des

etablissemenf pour y pouvoir faire un commerce au moyen duquel

ils puissent trouver leur subsistence.
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enthalte, dass Kochsalz mit keinem liolieren Satze belegt

werden soil, als das rohe Salz. Alleiu es mtisste jedenfalls

Reciprocitat bestehen, AvJihreud in Holland vom grauen

Salze 6 fl. , vom weissen 150 fl. pr. Centner gefordert

werde.

Die Resultate der Conferenz des Grafen Bentink mit

den Regierungsmanuern in Briissel waren nngemeiu gering-

fiigig. Man riickte einander in einigen unbedeutenden

Fragen niiher, in anderen hielt man gegeuseitig an dem

einmal eiugenommenen Standpnnkte fest. Wahrsclieinlich

hatte man in Briissel gebundene Hande ; so sehr man aucli

eine grosse Bereitwilligkeit zur Hebung der Differenzen

zeigte, es wurde schliesslich dock nichts vereinbart.

Nur in Wien war es, wenu ilberkaupt moglich, einen

Ausgleicli zn Stande zu bringen. Graf Bentink machte

sick kier seine Anwesenkeit zu Nutze. Der Barrieretractat

bildete den Inkalt vieler Bespreckungen mit den Ministern

nnd den Mouarcken. Am 13. December 1749 iiberreickten

die Vertreter der SeemJickte, Burmannia und Keitk, dem

Staatskanzler Ulfeld ein Memoire. *) Sie forderten Be-

zaklung der Ruckstande und ktinftighiu eine geuaue Ein-

kaltung der Termine filr die jakrlick zu leistende Summe,

Wiedereinfukrung des friikeren Tarifes, bis eine neue

Vereinbarung auf Grundlage der Vertrage getroffen sein

Averde. Sckliesslick spracken sie die BereitAvilligkeit der

Seemitckte aus, auf einer Conferenz die streitigen Punkte

zu regeln. Die Antwort erfolgte am 20. December. Sie

Avar so nicktssagend als moglick.

*) Vergl. uiiten die Aufzeichnnngen Bentinks S. 102.
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Augenscheinlich hatte man in Wien nur Zoit gcwin-

nen wollen imd desshalb eine dilatorische Antwort ertheilt

Alleiu man musste sicli doch eutschliessen , die Ge-

sichtspunkte festzustellen, welclie man bei den Verhand-

lungen mit den Vertretern der Seemachte einhalten wollte,

um so me^r, da Bentink alle Hebel in Beweguug setzte,

um eine gtinstige Entscheidung zu erzielen.

In den ersten Tagen des Monates Januar 1750 be-

schaftigte man sich in einer Conferenz, der sammtliclie

Minister beiwohnten, mit der Barriere-Angelegenheit. Ulfeld

machte die Mittheihmg^ dass Bentink ihm auf das Ange-

legentlichste die Nothwendigkeit, zu einem Abschlusse zu

gelangen, dargelegt habe ; die Verhaltnisse seien gunstig,

er sei gerne bereit zu Allem seine Hand zu bieten, man

moge ihm nur den hierortigen Standpunkt darlegen, damit

er in der Lage sei in Holland dafiir einzutreten. Selbst

in Bezug auf den fiir Holland wichtigsten Punkt schien

Bentink geneigt Concessiouen zu maclien, in der Geld-

frage. Er forderte nur klar und bestimmt auszusprechen

wie viel man zablen wolle, es lasse sich vielleicht eine

Vereinbarung erzielen, wenn Oesterreich in dem Tarife

Erleichterungen zu gewahren sich bestimmen lasse.

Das versohnliche Entgegenkommen des hollandischen

Gesandten machte durchaus keinen Eindruck. Man er-

kannte seine besseren Gesinnungen an, war auch der

Meinung, dass man sich diese zu Nutzen machen miisse

da sein personliches Interesse es verlange, so gut es geht

aus der Sache zu kommen. Allein man miisse die ausserste

Vorsicht beobachten, sich nicht zu viel blosstellen, indem

es mit Handen zu greifen sei, dass ungeachtet der ver-

lockendenReden, die BentinkimMunde fiihre, dessen gauzes
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Streben darauf gerichtet sei, vou dem hiesigen Hofe etwas

herauszulocken, -wodurcli man sich eben jener Vortheile

beraiiben wiirde, welche man gegenwai'tig festhalte. Eine

definitive Eutseheidung sei gegenwartig nieht iiothwendig.

]Mit Bentink soil die Yerhandlung Avohl fortgefiihrt werden,

ohne sich jedocli zii einer Geldabgabe zu verpflichten.

Man mllsse im Aiige haben, sich ent^veder der jiihrlicheu

Geldleistuug vollstandig zu entledigen, oder hiefur eiu

hinlangliches Aequivaleut erhalten. Die Erledigimg des

Handels iu diesem Siune erfordere wahrscheinlich weit-

schichtige Yerhandlimgen, viele Jahre. Gehe man nur

allev Orten gleichrailssig vor, so sei HofFuung vorhandeu

zum Ziele zu gelangeu.

In diesem einstimmigen Beschlusse des Miuisteriums

war die Norm fiir das weitere Vorgeheu festgestellt. Bar-

tenstein hatte augenscheinlieh eiuen Sieg erfochteu. Nie-

mand war von den Details der ganzeu Frage so geuau

unterrichtet, wie er; seine Darlegung, welche die bisherige

Haltmig der Hollander kritisirte, machte nattlrlich grosseu

Eindruck. Es schien sonnenklar, Oesterreich war im

vollen Rechte.

Eine giinstige Gelegeuheit, eine spinose und uner-

quickliche Sache durch einig^e Nachs-iebio'keit von der

Tagesordnung zu streichen, liessen sich die Staatsmanner

Oesterreichs entgehen. Wohl, die holliindischen Staats-

kiinstler batten friiher bei jedem Anlasse von der vor-

theilhaften Stellung, iu der sie sich befanden, hiulang-

chen Gebrauch gemacht, allein die Sachlage war gegen-

wartig eine andere. Der Prinz-Statthalter wilnschte die

ganze Frage erledigt, Bentiuk's personliche Stellung machte

ihni einen Abschluss dringend erwiiuscht. Der rechtha-
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berische Sinn Barteusteius, bei dem uatiirlich nur die

juridischeu Griiude llberwogen, trug iiber die staatsman-

nische AufFassung, die liier gewiss am Platze gewesen

ware, deu Sieg davon. Anstatt eine Vereinbarung zu er-

zielen, schob man alles auf die lauge Bank.

Alle Bemiihungen Bentinks, eine klare unzweideu-

tige Antwort zu erhalten, blieben erfolglos. Umsonst ver-

suchte er es, die Kaiserin flir die Saclie zu gewinuen,

umsonst strengte er sicli an, den einflussreichsten Mann

in dieser Frage, Bartenstein, zu einem Abkommen zu be-

reden, umsonst suchte er in einer wahrhaft staatsmilnuisch

gehaltenen Denkschrift vom 20. April 1750 die Noth-

wendigkeit zu betonen, eiuen Abschluss herbeizufuhren.

Wahrend seines Aufenthaltes in Wien kam er in der

Sache nicht um einen Scliritt weiter.*) Die geringe Nacli-

giebigkeit, welche von Seiten der osterreichischen Regie-

rung gezeigt Avurde, diese leidigen ZAvistigkeiten zu be-

heben, die Versehleppungstheorie, welche als die Q.uint-

essenz der Staatsweisheit gait, das Festhalten an einmal

erruDgeuen Vortheilen, wahrend das formelle Recht un-

streitig auf Seite der Gegner stand, habeu zur Triibung

der Beziehungen zu England machtig beigetragen. Wenn
auch Holland's Verfall augenfallig zu Tage lag und eine

Bertieksiehtigung dieses Staates nicht so sehr in die

Wagschale fiel, so hatte doch der Umstand, dass England

sich so sehr fur die Sache einsetzte, ausschlaggebend seiu

*) Die Darttellung beruht auf durchaus iieuen , bisher nocli

nicht verciffentlichteu Documenten, welche ich an einem andern Orte

zi;m Abdruck bringen werde. Die ganze Sache verdient eine einge-

hendere Behandlung, weil sie die Stellung Oesterreichs zu England in

vielfacher Weise lahmte. Anieth hat Bd. IV, Seite 254 ff, die Frage

nicht ganz richtig und nicht erschopfend genug dargestellt.
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sollen, wenn man es iiberhaupt mit deni Grundsatze, mit

den Seemachten das beste Einvernehmen wiederherzu-

stellen, ernstlich meinte. Allein Bartenstein hatte die ganze

Angelegenheit bis zur Uebernahme des Staatskanzleramtes

durch Kaunitz in Hiindeu, und von ihm war durehaus

nicht zu erwarten, dass er eine einmal gefasste Ansicht

leichten Kaufes werde fahren lassen.

Kann man in dieser Bezieliiing das Vorgelien der

Minister Maria Theresias niclit billigen, so ist dagegen

ihr Verhalten in einer andern Frage zwar nicht conse-

quent dock correct zu nenneu.

Im Friihjahre 1750 trat Georg II. mit dem Plane

hervor, die Wahl des neunjahrigen Erzherzogs Josef zum

romisclien Konig zu bewirken. Es scheint dieses ein Ge

danke zu sein, mit dem man sich seit langerer Zeit in hol-

landisch-englischen Kreisen angelegentlich beschaftigte.*)

Sicher ist es, dass man denselben schon im Jahre 1748

*) Ameth erzahlt in seinem schjitzenswertlieu Werke S. 290,

dass NeMcastle in den Apriltagen sich zum ersten Male gegen Ei-

checourt iiber die Wahl Josefs zum romischen Konig aussprach. Dies

ist insofeme richtig, als damals die Verliandlungen eine concrete Ge-

stalt erhielten, Dass man in Wien schon 1748 auf diesen Gedanken

gekommen war, haben wir gesehen. In hollandiscli-englischen Kreisen

hatte man diesen Plan gleich nach dem Abschluss des Aachener

Friedens ventilirt. Dies geht aus einer Aufzeichnnng des Grafen

Bentink hervor. In den ersten Novembertagen 1748 hatte dieser

eine Zusammenkunft mit Bathyany, er schreibt hieruber folgeiules;

Je lui dit aussi qu'il ma paraissoit qu'il etoit terns et plus que terns

de peuser a faire elire I'Archiduc Eoi des Remains, que rien ne seroit

plus capable que cela de rendre le lustre a la Maison d'Aiitriche et

de faire voir aux Princes d'AlIemagne leur interet k s"attacher k une

maison dont Tetablissement devenoit de plus en plus solide, qu'il fa-

loit mettre tout en oeuvre pour cela et ne rien refuser a cette condi-

tion a ceux qui pouroient I'y aider, etc. Friedrich II. hatte ebenfalls

schon 1748 Wind bekommen von diesen Pourparlers.
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erorterte, unci ehe noch die forniliclie Mittheilung von

Ricliecourt hieher erfolgte, dass der Herzog von New-

castle ihm hieriiber Andeutungen gemacht habe, suchte

Bentink die Anschauung des osterreichischen Hofes aus-

zuholen. Es scheint, dass man von Seiten Englands erst

dann in bestimmter Form an Maria Theresia herantrat,

nachdem man sich die Ueberzeugung versehafft liatte, dass

man einer willfahrigen Aufualime geAviss sei. Die hollan-

dischen und englischen Staatsmiinner erblickten in der

Bewerkstelligung dieses Planes eine Gewahr fur die Auf-

rechterhaltung des alten Systems. Wenn es gelang, die

samratliclien Churfiirsten, Preusseu etwa ausgenommen,

zur Wahl des Ei*zherzogs zu bestimmen, konnte man bei

einem etwaigen Kriege gegen Frankreicli, oder bei einem

abermaligen kriegerisehen Auftreten Friedriclis II., einer

UnterstiUzung des deutschen Reiches gewiss sein. Insbe-

sondere in Holland begrilsste man diesen „grossartigen"

Gedanken Georgs II. mit lebhafter Freude und zeigte

sich bereit, bei der Erkaufung der cluirfiirstlichen Stimrae

mitzuwirken.

Die osterreichischen Staatsmanner nahmen An-

fangs die Eroffnungen der englischen Regierung mit

einer gewissen Kalte auf. Man erklarte wohl, dass man

dieselben mit lebhafter Befriedigung begriisse und bereit

sei, kriiftigst mitzuwirken, versprach sich jedoch keinen

besonderen Erfolg, insolange die Angelegenheiten des

deutschen Reichs kein besseres Aussehen gewinnen. *)

Man ertheilte Richecourt audi die erforderlicheu An-

weisungen ilber sein Verhalten in dieser Angelegenheit.

*) Aineth IV, S. -291.
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Der osterreichische Gesaudte scheint jedocb die ihmzuge-

gangeueu Weisuugen niclit stricte befolgt zu liaben, uud

machte sicli in Hanuover, wo sich Georg II. in Beglei-

tung von Newcastle damals aufhielt, zu weit mebr er-

botig, als er berechtigt war.

Indess diese fast gleichgiltige Haltuug dei* oster-

reichischen Staatsmauuer machte bald einer auderen Auf-

fassung Platz. Man bescliloss Hand au's Werk zu legen,

naclidem man die Ueberzeuguug gewonnen zu liabeu

glaubte, dass von Frankreich keinerlei Scliwierigkeiten

wiirden erhobeu werden. Die Absendung eiues Bevoll-

machtigten nacli Hannover wurde besclilosseu, indem Riclie-

court von den deutschen Angelegenheiten keiue souderli-

cheuKenntnisse besass. Die Wahlliel zunachst auf Pretlack;

Es gelaug Beutink, die Absendung desselbeu zu verliin-

dern. Welche Motive ilin hiezu bestimmten, geht aus

seinen Aufzeichnuugen nicht liervor. Man fasste sodann

den Baron Prandau iu's Auo-e. Schon waren die In-

structiouen ausgefertigt , als eine Aenderung eintrat, und

Vorster mit dieser Mission betraut wurde. Die Minister

Maria Theresia's macliteu sicli mit dem Gedaukeu ver-

traut, die geistlichen Kurfiirsten mit Geld zu gewinnen,

und so sehr man auch sonst Sparsamkeitsrilck'sichten

walten liess, neigte man sich in der Confei'euz docli zu der

Ausiclit, dass dieser Geldaufwand zu priistireu sei. Die

Kaiseriu war es, welche einem derartigeu Vorschlage

cntgegentrat. *)

*) Die kaiserlicbe Resolutiou aut" deu am 18 Juui 1750 erstat-

teten Vortrag- lautet: Placet wegeu d. Braudau und was hier schrift-

lich aufgesetzter beyliget, sich aber in dem mindesten nicht heraus-

zula<sen, dass niau in Geld was geben woUe, fangt man bey deueu
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Die Art und Weise jedocli, wie die ganze Angc-

legenheit angegrifFen wurde , erregte bald wieder Be-

denken. England hatte die Absicht, einen kurfurstlichen

Hof nacli dem anderen zu gewinnen. Kaunitz war es^

welcher zuerst mit einer geAvissen Scharfe das Ge-

baliren Englands uud Hollands einer eingehenden Kritik

unterzog. Er verschloss sich der Ansicht nicht, dass die

Sache von grosser Erheblichkeit sei, allein er wies darauf

hin, dass sie je nacli der Art, wie sie in Angriff genommen

wiirde , iiberaus gedeihliclie oder sehadliche Folgen haben

konue. Die Lebhaftigkeit Englands bei der Betreibung

der ganzeu Angelegenheit bote Anlass, die Gesinnung des-

selben nach alien Richtungen kennen zu lerneu, urn sich

in andern Angelegenheiten darnach richten zu konnen.

Dem ersten Anscheine nach konne der an den Tag ge-

legte Eifer Englands nur befriedigen, und er sei weit ent-

fernt von der Ansicht, dass man irgend ein Misstrauen

blicken lassen solle. Allein er miisse doch die Frage auf-

werfen, wie es denn komme, dass man in England von dem

bisherigen Sparsamkeitssysteme abgehe, und bereit sei,

grossere Summen auf minder niitzliche Tractate zu ver-

wenden, wahrend man sich andererseits weigere, die

eigene und die allgemeine Sicherheit in einer ausgiebi-

geren Weise zu befestigen. Selbst Holland, dessen Verfall

und materielle Nothen bekannt seien, sei geneigt, Geld-

summen auf Tractate zu verwenden, und zwar zu einer

Zeit, wo es an Mitteln zur Bestreitung der nothwendigen

geistlichen an, die es vor alien snclien thnn und miissen vor ihre ey-

gene Convenienz, so wiirden die sachen so weit getrieben, das nicht

zu halten waren, wann es also ad casum kombt, so wird man erst

sehen, was zn thun iind audi nach hiesiger Situation geschehen kann.
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Ausgaben fur die innere Verwaltung fehle. Alles wohl

uberlegt, sei die Sache ganz dazu angethan, Uuruhe zu

erwecken, dass mau nicht so sehr das Wohl des Erz-

hauses iiii Auge babe, sondern nur die voile Abhan-

gigkeit desselben von den Seemacliten erzielen wolle.

Kaunitz tadelte auch dieganze Art uud Weise des Vor-

ganges. Man wolle einen Kui'fiirsteu nach dem andei'en

durcli sogenannte geringschatzige Gefiilligkeiten gewinnen.

Mit Bayern beabsichtige man den Anfang zu raacheu,

allein auf diese Weise lasse sich das ganze Greschaft gar

nicht iiberblicken. Es sei von jeher sattsam bekannt, wie

die englische Regierung vorzugehen pflege; sie werde ein

Opfer nach dem auderen zu erzwingen suchen. Zuerst

handle es sich darura Bayern zu gewinnen, sodann werde

man fiir die iibrigen Kurfiirsten eiuige Forderuugen

stellen, jede derselben fiir geringschatzig ausgeben, endlich

eine Nachgiebigkeit mit dem iiblichen Ungestiim gewalt-

sam abringeu. Auch Kurbraunschweig werde nicht leer

ausgehen wollen. England werde auf Unkosten Oester-

reichs den Dank einheimsen , dem Erzhause fur die all-

zutheueren sogenaunten Gefalligkeiten nur der Schatten

tibrig bleiben. Kaunitz ftirchtete, die Seemachte wiirden

die Gelegenheit beniitzen, um in der Barriere-Angelegen-

heit Gesetze vorzuschreiben. Er sprach sich gegeu eine

stlickweise Abmachung aus und forderte Festsetzung eines

Generalplanes.

Es waren nicht so sehr die nach und nach hervor-

tretenden Forderungen der deutschen Churfiirsteu, welche

die Regierungsmanner Maria Theresia's stutzig machten.

Die Haltung Frankreichs erregte maunigfache Bedenken.

Dieses forderte Befriediguug seiner Bundesgenossen und
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liess nicht uudeutlich durchblicken, dass es ebenfalls irgend

eine Belohnunji; fiir das Gewahrenlassen der Wahl er-

warte.*) Kaunitz, damals schon in Paris, gab den Kath,

weun man die franzosischen Bundesgenossen nicht be-

friedigen konne, das Wahlgescbjift lieber ganzlich abzu-

breehen. Dieser Ansicht pfliehtete Bartenstein nicht bei;

sic stimme, liess er sich vernehmen, mit den bisherigen

Massnahmen nicht iiberein, welche darin bestunden, das

Wahlgeschaft nicht ganz fallen zu lassen, wohl aber mit

Bedacht, ohne Uebereiluug und ordnungsmiissig zu be-

treiben. Andererseits wollte er den Kurfiirstentag nicht

ausgeschrieben wisseu, ehe man der Zustimmung silmmt-

licher Glieder desselben gewiss sei. So lauge der Wider-

spruch Frankreichs und Preussens, und insbesondere des

ersteren, fortdauere, konne an die Vornahme der Wahl

nicht geschritten werden. Er sprach sich fiir die Abtretung

von Pleistein aus, das von Pfalz verlangte Geld sei je-

doch fiir andere Dinge nothig. Die beste Medizin^ liess er

sich vernehmen, kanu zu Gift Averden; so niltzlich also

die romische Konigswahl an und fiir sich ist, so schadlich

ware sie, wenn dadurch das Anseheu Preusseus und der

Einfluss Frankreichs im Reich vermehrt, die Beistimmuug

der Gegner theurer erkauft, als die Willfahrigkeit der

Freunde belohnt werden sollte.**) Zeitweilig wahnte man

sogar, dass England nur deshalb drange, weil es in seiner

Absicht liege, einen Krieg heraufzubeschworen.

*jHautefort sagte zu Ulfeld : „il faut deux choses, que vous

contentiez nos allies en confbrmite des traites, I'autre que le Roi

paroisse avoir part et avoir contribuer a faire reussir I'Electioii. Apres

quoi rien n'arretera cet ouvrage. (Aus einem Brouillon Bartensteins.)

**) Puncta deliberanda vom 5. Januar 1851 und Ohnmassgeb-

liche Meinung vom selben Monat.
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Bei derartigen schwankenden Ansichten war eine

Erledigung der Sache durchaas nicht abzusehen. Frank-

reich zu gewinnen, schien kaum moglich, alle Versuche

hielt man fiir nutzlos. Es gait als gewiss, dass Preussen

seine Hand im Spiele habe ; dass Frankreich misstrauiseh

und argwohnisch geAvorden sei, schob man Friedrich II.

in die Schuhe.

Auf der einen Seite Furcht vor Frankreich, auf der

anderu vor England. Denn jede, auch nur die leiseste

Einwendung von Seiten der Minister Maria Theresia's

wnrde niit entschiedenem Unwilleu von England aufge-

nommen. In Wien dagegen konnte man sich niclit recht

erklaren, Avelche Motive England bestiramen, seine sonst

verschlossene Borse so freigebig zu ofFneu. Man begriff

uberhaupt die ganze englisclie Politik nicht. Auf der einen

Seite weigerte sich England, den sehnlichsten Wunsch Oester-

reichs zu erfullen und an Russland die langst begehrten

Subsidien zu beAvilligen, auf der andern Seite spendete

es mit freigebiger Hand den dentschen Fiirsten nicht un-

bedeutende Summen, und war audi bereit, 100.CKK3 Pfand

herzugeben, um auf die Wahl des Landesmarschalls von

Schweden Einfluss zu nehmen. Hier mussten, meinte man,

geheime Triebfedern mitwirken, die man nicht kennt

und diese Unklarheit iiber die Ziele und Tendenzen der

englischen Politik rief wieder das kaum erloschene Miss-

trauen bei.

Die Verhandlungen iiber die Konigswahl geriethen

in der zweiten Ilalfte des Jahres 1751 in's Stocken. Erst

in den ersten Monaten des folgenden Jahres brachte Eng-

land mit erneuertem Ungestiira die Frage wieder in Fluss.
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Von alien Seiten warden Anspriiche an Maria The-

resia erhoben. Churpfalz war mit Pleistein nicht zufrieden,

es woUte aucli nocli Ortenau haben. Frankreich gab zu

verstehen , dass es fur die Abtretuug Beaumont's und

Chimay's das Wahlgeschaft zu unterstiitzen bereit sei ; man

erwartete, dass auch Sachsen und Preussen Forderungen

stellen wurden. Man wusste, dass ersteres laijgst habe

verlauten lassen, wie sehr das gegenseitige Einvernehmen

befestigt werden konnte, wenn Oesterreich und Sachsen

durch Heirathen sich engermiteinanderverknupfen wurden.

Russland beflirwortete dies eifrigst. Endlich musste man

sich darauf gefasst machen Preussen Handelsvortheile

einzuraumen, um dessen Zustimmung zu erlangen.

Und doch war man nicht gewillt, platterdings in

Allem und Jedem Englands Ansinnen nachzugeben. Bar-

tenstein meinte, im Wahlgeschafte und in der Barriere-

angelegenheit seien Ruhe, Geduld und Massigung uothig.

Man brauche sich durch England nicht irre machen zu

lassen. Dies habe schon oft zeitweilig seine Unzufrieden-

heit an den Tag gelegt, ohne dass dadurch die AUianz

in die Briiche gegangen Avjire. Man stehe jetzt besser als

friiher ; die jetzige Militarverfassung und die Vereinigung mit

Russland gewahren eine gewisse Sicherheit, in Italien sei man

vor einem feindlichen Angriff durch den Vertrag mit Spa-

nien sicher. Nur die Vormauer der Seemachte, die Nieder-

lande, sei einem Angriffe ausgesetzt, denn die tibrigen

Lande wurden durch Unterstiitzung Russlands sicher-

gestellt, wenn man nur eine Million in Bereitschaft halte,

um ein russisches Corps mobil machen zu kounen. *)

*) „Wegen der Million, aber nui* einer, repondii-e ich", schrieb

Maria Theresia am Marginal des Vertras;es vom 7. Mai 1752.
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Man liess sich aiich in Wien durch das Drangen Eng-

lands durcliaus niclit irre macheu. Man war bereit, sich in

alien Punkten so weit als moglich entgegenkommend zii

bezeigen, allein man wollte durchaus seine Ein-nalliguug

niclit geben, an die wirkliche Vornahme der Wahl zu

schreiten, ehe man die vollstandige Sicherheit erlangt,

dass dieselbe ruhig ablaufen und audi dem Erzhause

nicht sehr theuer zu stehen kommen werde. Insbesondere

war es Bartenstein , dessen Votura in dieser Bezieliung

zumeist ausschlaggebend war.*)

Weit gewichtiger und gefahrdrohender als diese Ir-

rungen beziiglich der KonigsAvahl und der Barriere waren

die Verwickelungen zwischen Russland und Schweden,

welche Oesterreicli in eineii Krieg hineinzuzielien droliten,

dem zu entgehen ein Cardinalgrundsatz des neuen poli-

tischen Systems war und blieb. Die Auffassung ist fast

allgemein, dass Maria Theresia ilire Bundesgenossin Eli-

sabeth zu einem activeu Vorgehen gegen Schweden an-

geeifert habe und osterreichische Truppen zur Unter-

stiitzung Russlands in Bereitschaft gelialten wurden. An

*) In einem Vortrage vom 1. August 1752 sprach er sich fol-

gendermassen aus: Die Kaiserin habe ihn aufgefordert, miindlicli seine

Gedanken iiber die Konigswahl darzulegen. Er thue es schriftlich, umsich

fiir kiinftig zu salviren. „Femer ermesse schadlich zu sein, eine

Wahlstimme mit Geld zu erkaufen; nicht nur weilen es gegen den in

der goldenen Bule vorgeschriebenen eyd lauft, sondern auch weilen

durch einen solchen, bis nun zu auf das sorgfaltige venniedeneu Vor-

gang kiinftige Wahlen ungemein erschwert und sich den gefahren

ausgesetzt wiirde, das Kaiserthum eher dem Erzhause entrissen, als

in demselben befestiget zu sehen." Die Geschichte dieser Wahl ist

noch nicht erzahlt worden. Was Ameth beibringt, ist wohl richtig,

aber nicht erschopfend. Insbesondere ist ein Punkt von ihm viel zu

wenig betont worden. Die Einmischung Frankreichs
;

gerade hieran

scheiterte die Sache zumeist.
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diesen Behauptungen ist kein wahres Wort. Mit absolu-

tester Evidenz lasst sich der Nachweis fiihren, dass gerade

die Regierung Maria Theresia's alle Hebel in Bewegung

setzte, einem Zusammenstosse der nordischen Machte vor-

zubeugen, und wenn die Ruhe wirklich erhalten wurde,

so konnen die osterreichischen Staatsmanner das Verdienst

fiir sich in Anspruch uehmen, hieftir in hervorragender

Weise thatig gewesen zu sein. *)

Die osterreichisch-russischen Beziehungen batten sich

seit dem Abschluss des Tractats im Jahre 1746 sehr

innig gestaltet. Da man in Wien Grund zu haben glaubte,

gegen die bisherigen Verbitndeten auf der Hut sein zu

miissen, schloss man sich um so enger an Russlaud an.

Mit ungemeiner Scrupulositat bemilhte man sich, den rus-

sischen Kreisen die eigene Haltung in alien politischen

Frageu als durchaus correct darzustellen. Die Bemiihun-

gen Englands sein Verhalten wahreud des Aachner Con-

gresses in Petersburg in ein giinstiges Licht zu stellen

und die Schuld des langsamen schwerfalligen Vorriickens

der Verhandlungen auf Oesterreich zu walzen, fielen den

Staatsmannern Maria Theresia's auf die Seele. Auch den

einzigen Bundesgenossen, auf den sich Oesterreich noch

verlassen konne, wolle England demselben abspenstig

machen, hiess es in den Depeschen an die auswartigen

Oesandten. Und doch wusste sich Oesterreich in so vielen

Fragen mit Russlaud im vollsten Einverstandnisse

!

Ein wichtiges Bindeglied in den fi'eundschaftlichen

osterreichisch-russischen Beziehungen war die gleichartige

*) Die nachfolgende Darstellung beruht auf der im Wiener Ar-

chive befindlichen russischen Correspondenz. Ausserdein konnten auch

noch einige bisher unbeniitzte Referate verwerthet warden.
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Petersburger Staatslenker. In Russland stimmte man nam-

lich vollstandig mit dem Standpunkt des Wiener Hofes be-

ztlglich Preussens iiberein. Persouliche Antipathien und poli-

tische Motive wirkten zusammen, der feindlichen Stelluug

Russlands gegen Friedrich II. ein entschiedenes Geprage zu

verleihen. Als man in Petersburg erfuhr, dass England die

Garautie Scblesiens in das Aachner Friedensinstrument

aufgenomraen wissen wollte, tadelte man in einer Note diese

Intentionen des englischen Ministeriums. Man kritisirte

die Sendung Legge's nach Berlin und fnnd es unzweck-

massig, dass die Seemachte die guten Dienste Preussens

beim Abschluss des Friedens in Anspruch nehmen wollten.

Den Einfllisterungen der Wiener Staatsmanner zu Folge

lag eben hierin der Grund, dass England zur Garantie

der alten und neuen Gebiete Preussens sieh verbindlich

gemacht hatte. Flosse die Nachricht nicht aus verschie-

denen Quellen, heisst es in der erwahnten Note, wiirde es

der Kaiserin von Russland nicht in den Sinn kommen,

audi nur dem Gedanken Raum zu geben, dass die See-

machte die Absicht hegen, ihrem langjahrigen naturlichen

Systeme, welches in einer Verbindung mit Russland uud

Oesterreich wurzle, zuwider zu haudeln. Das gemein-

schaftliche Inleresse erfordere es doch unbediugt, nicht

nur die iutimere Vereinigung Frankreichs und Preussens

zu hintertreiben, sondern vielraehr diese beiden Hofe zu

trennen, damit sie nicht durch gegenseitige Unterstiitzuug

ihre Vergi'osserungsabsichten erreichen. Elisabeth sprach

sich nicht minder entschieden gegen eine etwaige Zulassung

Preussens zu den Aachner Friedenshandlungen aus, indem

der Schluss der Conferenzen dadurch nur verzogert wiirde.
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Das Ansinnen Russlands, die Seeraachte mochten uiclit

ohne Theilnahme Maria Theresia's in den Abschluss von

Friedenspraliminarien willigen, kam allerdings etwas spat.

Englands Rechtfertigung iiber sein einseitiges Vorgeheu

fand in russischen Kreisen keiue Zustimmimg. Hyndfort

redete in Russland dieselbe Sprache wie Robinson in

Wien, natllrlich mit demselben Erfolge. Der diplomatische

Verkehr war damals zvvischen Wien und Petersburg

recht lebhaft; man bestjirkte sicli gegenseitig in den ein-

mal gefasstenAnsichten. Graf Bernes hatte zuwiederholten

Malen Gelegenheit, der Kaiserin Maria Theresia die feier-

liche Versicherung Elisabeths zu iibermitteln, dass Russland

mit Oesterreich Hand in Hand gehen werde, denn in Wien

fiirehtete man nur zu sehr, dass es England nicht bios

gelingen konnte aucli Russland abspenstig zu machen,

sondern sogar eine Aussohnung mit Preussen anzubahnen.

In dieser Beziehung erhielt man nun die biindigste Erkla-

rung; nie werde Russland zu einer Vereinbarung mit

Preussen die Hand bieten, betheuerte Elisabeth, nie werde

sie einer Garantie Schlesiens zustimmen.

Die fast schwarmeriselien Versicherungen von Liebe

und Treue entpuppten sich bald in ihrer wahren Gestalt.

Je mehr Russland in bundesmassigen Betheuerungen sich

erging, urn so leichter hoffte es mit seinen anderweitigen

Planen bei den osterreichischen Staatsmannern Eiugang

zu finden. Russland fasste schon im Sommer 1748 das

etwaige Ableben des Konigs von Schweden ins Auge und

war gewilit, einer etwaigen Veranderung der Regierungs-

form selbst mit WaffengeAvalt entgegenzutreten.

Hatte man auch in Petersburg keine allzugrossen

Vorstellungen von der luilitarischen Leistungsfahigkeit
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Oesterreichs, glaubte man sogar, dass es dem Konige von

Preussen nur ein Leichtes ware den ganzen osterreichi-

schen Staat iiber den Haufen zu werfen, so hielt man

denselben doch fur wichtig genug, am sich der Mitwir-

kung Maria Theresia's in der nordischen Politik zu ver-

sichern. Man hatte auch nicht die Absicht, diese Unter-

stiitzung umsonst zu verlangen. Vor der Abreise des

osterreichischen Gesandten Pretlack von Petersburg, an

dessen Stelle Graf Bernes trat, theilte Elisabeth dem-

selben den Plan mit, den Bruder des Kaisers Franz, Carl

von Lothringen, nach dem Tode des Konigs von Polen

zum polnischen Throne zu verhelfen. Die Vermjihlung

des Dauphins mit einer sachsischen Prinzessin hatte den

russischen Hof siehtlich verstimmt. Hatte man bisher schon

die doppelziingigeHaltung Sachsens mit Misstrauen verfolgt^

nun schien es ausgemacht, dass der ganzen Politik Briihl's

nicht zu trauen sei. Auch die Erhebung eines heimischen

Grossen, welche Oesterreich von Zeit zu Zeit beflirwortete,

behagte den russischen Tendeuzen nicht. So „gut gesinnt"

auch ein Piast sein mochte, eine vollstandige Garantie bot

er nach der Ansicht BestuchefTs nicht fiir ein dauerudes

Zusammengehen mit Russland und Oesterreich. Wohl

konnte man bei eincm etwaigen Vorschlage der polni-

schen Republik auch einen oder zwei Piasten in Antrag

bringen, um dem Scheine auszuweichen, als wollte man

derselben einen Konig mit Gewalt aufdringeu. Allein

mittlerweile sollten doch alle moglichen Veraustaltungen

zui' Sicherung der Wahl Carl's getroffen, selbst ein an-

sehnliches Heer an der livlandischen und osterreichi-

schen Grenze bereit gehalten werden. um nothigenfalls
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die Zustimraung der Republik mit Waffengewalt zu er-

zwingen.*)

Fur diese Begiinstigung des Schwagers Maria The-

resia's erschien es nur als eine billige Sache, wenn da-

gegeu Oesterreich den russischen Planen gegen Schweden

alien Vorschub leistete. Auf diese Weise trat schon im

Hochsommer 1748 die schwedische Frage an die oster-

reichischen Staatsmauner heran. Man war in Wien klug

und vorsichtig geuug , nicht mit beiden Handen zuzu-

greifen. Dass Elisabeth vollstandig gegriludete Ursache

habe, sich der Abanderung der Regierungsform in Schwe-

den zu widersetzen, gait zwar in Wien als ausgemacht.

Allein die einflussreichste Personlichkeit am Hofe Maria

Theresia's, Bartenstein, bezeichnete es als gefahrlich, mit

Russland gemeinschaftliche Sache zu raachen^ ja auch nur

den Argwohn zu erweeken, als ob man sich in die schwe-

dischen Dinge mischen wollte. Denn wenn auch im Nor-

den die Angelegenheiten bald einer gilnstigen Entschei-

dung zugefiihrt wiirden, so ware man dennoch von Seiten

Italiens, Schlesiens, Ungarns und der Niederlande grossen

Gefahren ausgesetzt.

Bestucheff plante namlich eine grosse Allianz gegen

Schweden. Danemark sollte als Bahnbrecher dienen, oder,

wie es in der Sprache damaliger Tage hiess, das Eis

brechen; Georg II. als Kouig von England und als Chur-

ftirst dem Biindnisse jbeitreten; auch Chursachsen und

Hessenkassel sollten gewonnen werden. Er nahm als gewiss

an, dass sich der Konig von Preussen bei einem Angriffe

auf Schweden nicht passiv verhalten werde , dann bot

*) Bernes Depesche vom 23, Oktober 1748.
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sich auch Gelegeuheit, fiir Oesterreich Schlesieu wieder zu

eroberu. lu Wien verkannte man niclit die grosse Tragweite,

ja die Ntitzlichkeit eines derartigen Vorgehens von Seite

Russlauds, allein mau glaubte es ablehnen zu miissen,

sich direct daran zu betheiligen; fiir das Erzhaus ist Ruhe

absolut nothwendig, liess sich Bartenstein vernehmen; es

lage im eigenen Interesse desselben, sich von alien fremden

Hiindeln fern zu halten und sich ausschliesslich der in-

neren Regeneration zuzuwenden. *)

Das Protokoll einer iiber diesen Gegenstand abge-

haltenen Conferenz ist uns leider nicht erhalten. An der-

selben nahmen Franz, Maria Theresia, Carl v. Lothringen

und sammtliche Conferenzmiuister Theil. Einhellig wurde

der Beschluss gefasst, dass das Biindniss niit Russland

zwar weiter aufrecht zu halten sei, der Tractat von 1746

aber auf diesen Fall durchaus keiue Anwendung hnde,

und es daher rathsam sei, sich vollstiindig fern zai halten.**)

In diesem Sinne sprach man sich auch in einem Rescripte

an Bernes vom 5. August 1748 aus.

Die Ansicht, mit dem russischen Hofe das innigste

Einverstandniss aufrecht zu erhalten, bildete ein unver-

riickbares Axiom der osterreichischen Politik. Da es alien

Anschein hatte, dass Russland gegen Schweden eventuell

auch aggressiv vorzugehen entschlossen sei, liess man es

an nichts ermangeln, um die befreundete Macht von die-

sem Schritte abzuhalten. Man wollte eiuen europaischen Zu-

sammenstoss im Norden so viel als moglich zu verhindern

suchen. Man hatte wohl dem russischen Cabineteschon in der

*) Unmassgebliche Meiuung von Bartensteiu, .Tuli 1748.

**) Dies geht aus einem spateren Vortrage vom 7. Miiiz 1749

liervor.
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erwahnten Depesche vom 5. August 1748 zu verstehen

gegeben, dass auf Gruudlage des Bundnisses vom Jahre

1746 eine Hilfeleistung Oesterreichs nicht verlangt wer-

den konne, konnte sich aber doch nicht verhehlen, dass

in diesem Falle ein Bruch mit Russland'die unausweich-

liche Folge sein wilrde. Zwar machte man sich auch

hierauf gefasst, ergab sich zeitweilig einer stillen Resig-

nation, allein im nachsten Momente brach wieder die An-

schauung durch, dass man doch alien kiinftigen Even-

tualitaten nicht ohne Bundesgeuossen entgegensehen koune

und daher so viel als moglich beschwichtigende Schritte

thun miisse. Wenn es gelauge, in Russlaud bei den mass-

gebenden Kreisen die Ueberzeugung zu festigen, dass

von Schweden eigentlich gar keine Gefahr drohe und

die Entwicklung Russlands von dieser Seite nichts zu

fiirchteu habe, wahrend der machtigere und gefahrlichere

Feind desselben Preussen sei, so hoifte man alle Schwie-

rigkeiten, welche im Gefolge der schwedischen Frage

hervortraten, mit einem Schlage zu beseitigen. Man wollte

zur Erzielung eines gedeihlichen Resultates in Peters-

burg sich auch des chui-sachsischen Hofes bedienen, zwi-

scheu diesem, Oesterreich und Russland ein engeres

Btindniss anzubahnen suchen. Durch die Vermittlung

Chursachsens wahnte man nach zwei Richtungen Erfolge

erzielen zu konnen, in Russland den osterreichischeu An-

schauungeu zum Durchbruche zu verhelfen, audererseits

audi Frankreich immer mehr von der Allianz mit Preussen

abzubringen.

Denn noch in den ersten Monaten des Jahres

1749 gab man sich wenigstens zeitweilig der Hoffnung

hin, dass es endlich doch gelingen konnte, bessere Be-
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ziehuno:en zu Frankreich anzubahnen. Chiirsachsen war

nach dieser Riclituug thatig. Mit nicht zu ermiidender

Geschaftigkeit suchte der sachsische Gesandte in Paris

das Misstrauen gegen Preussen zu schtiren.

Die Beftirchtungen der osterreichischen Staatsmanner,

dass eine Triibung in den Beziehungen zu Russland ein-

ti'eten konnte, waren nicht ganz unbegriindet. Die Be-

richte des Grafen Bernes lauteten gerade nicht befriedi-

gend. Man sah sich vor die Alternative gestellt, entweder

an einem Kriege an Russlands Seite Theil nehmen zu

miissen, oder den Uebelgesinnten, wie man die Gegner

Oesterreichs in den Depeschen zu nennen beliebte, eine

Handhabe zu bieten, die Nutzlosigkeit des osterreichisch-

russischen Bimdnisses auf das handgreiflichste darzule-

gen. Man war einsichtig genug, die Gefahr fur den Staat

im ersterenFall fur grosser zu halten, und betrachtete es

als ein Gebot der Pflicht, die Bemilhungen zur Aufi-echt-

haltung der Ruhe im Xorden zu verdoppeln. Man kam

auf den Gedanken, von Schweden eine Erklarung fitr die

Erhaltung der bestehenden Regierungsform zu erwirken,

welche Declaration von den europaischen Machten ga-

rantirt werden sollte. Man dachte England hiefilr zu in-

teressiren, Frankreich durch Chursachsen bearbeiten zu

lassen, nach Ankunft des franzosischen Geschaftstragers,

Blondel, audi diesen zu gewinnen. Zugleich konnte man

Frankreich von der hierortigen Friedfertigkeit trotz der

innigen Verbindung mit Russland liberzeugen, und bei

letzterem wieder geltend machen, wie sehr den osterreichi-

schen Staatsmannern das Interesse Russlands am Herzen

liege. Dadurch wurde auch offenbar werden, dass der
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Vertrag mit Russlaud jecles offensiven Charakters ent-

behre mid lediglich defensiver Natur sei. *)

An dieseii Grundsatzen hielt man insoferne auch

fortan fest, als man den Ausbruch eines Krieges im Nor-

den eifrigst zu verhindern beraliht war. Denn man ver-

kannte die Gefalir ftir Oesterreich nicht, wenn aus jenen

schwedisch-russischen Irrungen ein europaischer Krieg sich

entwickeln wttrde. Und diesem vorzubeugen war die

Staatsknust Oesterreichs aufrichtig beflissen. Indess Frank-

reich traute den Friedensversiclierungen nicht recht, die

euglischen Staatsmiinner thaten das ihre, die Situation

noch mehr zu verwirren. Man suchte nach einer Er-

klarung und fand sie in dem Bemiihen Friedrichs II.,

Misstrauen gegen Oesteri'eich zu erwecken. Auch war

der russische Grosskanzler nicht der Mann, der sich

leichthin mit Versicherungen bundesmassiger Treue und

allgemeinen Versprechungen von Erfiillung der Trac-

tate abspeisen liess. Er forderte , dass sich Maria

Theresia bestimmt und klar aussprechen solle, ob sie im

Falle eines Krieges den Casus Foederis anerkennen und

Russland mit 30000 Mann zu Hilfe koramen werde.

Bestucheff nahm als bestimmt an, dass Schweden seine

Regierungsform andern wiirde, da es sich auf den Bei-

stand des Konigs von Preussen verlasse. England bestarkte

den Grosskanzler in seinen Ansichten, indem es ihm Mit-

theilungen machte, dass zwischen Preussen und Schweden

eine geheime Convention geschlossen worden sei.'^*)

*) Vortrag vom 27. April 1749.

**) Man vindicirt den englischen Staatsmannern das Verdienst fur

die Aufrechterhaltung der Ruhe im Norden thatig gewesen zu sein.

(Vergl. Schafer Geschichte des siebenjahrigen Krieges Bd. I, Seite 63.)
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Die Staatskunst Oesterreichs gerieth durch das Drau-

gen Russlands in eine schwierige Lage. Nicht ohne Ge-

schick war die Antwort abgefasst. Man gab die biin-

digsten Erklarungen von bundesmassigem Festhalten an

den geschlossenen Tractaten und verpflichtete sich doch

zu nichts. Man halte, hiess es, die innigste Verbiudung

mit Russland fur so werthvoll, dass man wohl nicht zu

viel sage, wenn man die kraftigste Versicherung ertheile,

dass man das Interesse Russlands gleich dera eigenen

im Herzen trage. Man werde sich jederzeit beeilen da-

von Proben zu geben, Alles auf das genaueste erfullen,

was der Tractat von 1 746 erheische.*)

Man stimmte dem russisehen Grosskanzler wohl bei,

dass jene, welche die Ruhe im Norden zu storen beab-

sichtigen, auf die Unterstutznug Preussens mit Sicher-

keit rechnen konnen , und es daher nothwendig sei, gegen

diesen Staat fortwiihrend auf der Hut zu sein; allein man

war der Ansicht, dass man bios „ durch unscbuldige defen-

sive Mittel"' die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen

habe, da man sich der Hoffnung hingebe, dass die preus-

sischen Bestrebungen, in England und Frankreich Miss-

trauen zu erwecken, Schiffbruch leiden werden.

Bestucheff gab sich mit dieser Erklarung nicht

zufrieden. Die ganze Antwort, liess er sich in scharfer

Weise gegeu den Grafen Bernes vernehmen, ist ein reines

Raisonnement. Er weigerte sich die beziiglichen Schrift-

stiicke anzunehmen und forderte , dass Maria Theresia

mit klaren bestimmten Worten den Casus Foederis fiir

Dies ist durchaus unrichtig. England schiirte in den ersten Jahren in

Russland, erst spater ging es mit Oesterreich Hand in Hand.

*) Kaiserl. Rescript an Bernes vom 8. Mai 1749.
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den Fall anerkennen moge, wenn Russland wegen Aban-

derung der bestehenden Regierungsform in Schweden

zum Bruch schreiten sollte. *)

Da alle Bemuhungen des Wiener Hofes den russi-

schen Staatskanzler von seiner einmal gefassten Meinung

abzubringen, fruchtlos blieben, schritt man zur Ausfiihrung

des schon erwahnten Projectes, in Stockholm fiir die Er-

•wirkung einer Declaration thatig zu sein, worin die schwe-

dische Regierung erkljiren sollte ^ dass sie nicht im ent-

ferntesten an eine Aenderung der Verfassung denke. Die

beabsichtigte Garautie dieser Declaration durch die euro-

paischen Maehte wurde nunmehr fallen gelassen.**)

Der Vorschlag des osterreichischen Hofes scliien bei

Frankreich und England Anklang zu finden. Letzteres

wollte audi von Russland eine Art Gegenversicherungs-

urkunde ausgestellt wissen, ersteres zeigte sieh bereit mit

Oesterreich Hand in Hand zu gehen, gab aber insgeheim

der schwediscben Regierung den Rath, einem derai'tigen

Ansinnen zuvorzukommen und eine an das schwedische

Volk gerichtete Declaration zu publicireu, worin alle Be-

schuldigungen , dass man die Absicht habe die Regie-

rungsform zu andern, zurtickgewiesen wiirden,

Bestucheff nahm Anfangs das osterreichische Project

hochst ungnadig auf ; er beklagte sich bitter, dass man in

Wien in einer Russland betreffenden Angelegenheit eigen-

machtigSchrittethue. DieAnschauungenBestucheffs wurden

indess von dem russischen Collegium fur auswartige Ange-

legenheiten nicht gebilligt. Der grosse Rath beschloss den

*) Diese Forderuiig wurde in einem Memoire vom 25. Marz

1749 zuerst gestellt, spater wiederholt.

**) Kaiserl. Rescript an Bernes vom 31. Juli 1749.
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Bruch mit Schweden zu vermeiden und sich mit der von

Oesterreich vorgeschlagenen Versiclierungsurkunde zu be-

gniigen; dei' Vicekauzler Woronzow war insbesondere iu

diesera Sinne thatig; Hjiidfort und Swart, die Gesandten

Englands und Hollands, uuterstiitzten auf das entscliie-

denste den osterreichischen Vorschlag. Bestucheff iiber-

sendete einen Eutwurf einer Convention an den Grafen

Panin, den Gesandten Russlands am schwedischen Hofe.

Die Aufrechterhaltuug der bestehenden Verfassung sollte

von Schweden auf Grundlage der frliheren Tractate rait

unzweideutigen Worten zugesicliert werden, wogegen Russ-

land sich verbiudlich machen wollte, die kiinftige Succes-

sion des Kronprinzeu zu garantiren und gegen alle Even-

tualitaten zu schiitzen.

Mittlerweile war die an das Volk gerichtete schwe-

dische Erklarung erschienen. Die osterreichischen Staats-

mliuner bedauerteu auf das tiefste diesen Schritt der

schwedischen Regierung, welcher ihrer Ansicht uach nur

Unruhen zu befordern geeignet sei. Indess gaben sie

doch nicht alle Hofiiiung auf, die leidige Angelegenheit

schlichten zu konueu. Durch den Baron Pretlack, der

wJihreud seiner Auweseuheit in Petersburg mit Bestucheff

iu den besten Beziehungeu gestandeu, Hess man dem rus-

sischen Grosskanzler den Vorschlag machen, einen Ukas

zu erlasseu, worin erkliirt werden sollte, dass die russi-

sche Kaiserin zwar Ursache hatte die schwedische Decla-

ration zu verwerfen, wie dies von der Kriegspartei in

Schweden wahrscheinlich gewiinscht wiirde, allein sie

wolle von ihren friedlichen Gesinnungen das gesammte

Europa iiberzeugen und erkliire hiemit, dass insolange

Schweden an der veroffentlichten Declaration festhalten
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und die Friedensvertrage von Nystadt und Abo getreu-

lich erfiillen werde, Russland ebenfalls seine freundschaft-

lichenBeziehungen zu Schweden aufreclit erhalten wiirde.*)

Bestucheff Hess sich jedoch von seinem Conven-

tionsprojecte nicht so leicht abbringen. Fiir diesen neuen

Modus sollte auch Oesterreich gewonnen werden. Am
13. Januar 1750 tibergab der russische Gesandte in

Wien , Graf Bestucheff-Rumin , ein hierauf bezugliches

Promemoria. Sclion Tags darauf wurde desshalb eine

Conferenz abgehalten. Die Antwort, welche dem russi-

schen Gesandten zu ertlieilen beschlossen wurde, war

so nichtssagend als moglich. Man driickte seine Freude

iiber das Conventionsproject aus , versprach auch fiir

die Annahme desselben in Schweden zu wirken. Man

wollte auch in Kopenhagen und Paris hiefilr thatig sein.

Nochmals versicherte man, an den im Jahre 1746 ttber-

nommenen Verpflichtungen festhalten zu wollen. „Der

Ueberrest", heisst es sodanu wortlich, „hangt von dem

Ausschlage und Fortgange der Handlung ab, als nach

welcher, je nachdem er sich ergibt, und so, wie er sich

ergibt , die weiteren Massnahmen ausgemessen werden

miissen; unmoglich lasst sich ein solches genau und ver-

lasslich vorhersehen, und wiirde man, wo auf ungewisse

Voraussetzungen gebaut werden wollte, ganz augenschein-

liche Gefahr laufen, die Handlung eher zu erschweren als

zu erleichtern, die Absicht vielmehr zu verfehlen, als zu

erreichen." Schliesslich machte man das Anerbieten, sich

ungesaumt mit der russischen Regierung und den gemein-

schaftHchen Alliirten zu besprechen, was fur Schritte im

*) Pretlack an Bestucheff am 6. Juli 1749.
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Falle einer Ablehnung von Seite Scbwedens gethan wer-

den sollen.

Man wurde bestarkt, auf der einmal eingeschlagenen

Bahn zu beharren, da die einlaufenden Berichte von den

verschiedenen Gesandten die Gefahr im Norden bedroh-

licher erscheinen liessen. Man glaubte, aus einera Schreiben

Vorster's entnehmen zu konnen, dass man in Hannover

den Bruch zwischen Russland und Schweden wiinsche;

aus einer Depesche von Puissieux an Hautefort vom 13.

Januar 1750 schien bervorzugehen, dass es Preussen ge-

lungen sei , in Paris glaubhaft zu machen , als ob man

in Wien dem russischen Ministerium nicht nur anrathe

gegen Schweden ofFensiv vorzugehen, sondern sogar einen

nordischen Krieg nicht ungerne sehen Aviirde. Man sah

sich in Wien in einer ahnlichen Lage wie im Jahre 1733.

Nur zwei Mittel gab es nunmehr nach der Ansicht der

Wiener Staatsmanner, der Gefahr zu begegneu und dennoch

das Biindniss mit Russland aufrecht zu erhalten. Einmal,

dass dieses abgehalten werde, das Territorium Schwedens

zuerst zu betreten, sodann aber, Avenn dies nicht verhin-

dert werden konnte, dass wenigstens Oesterreich nicht zu-

gemuthet wiirde, an einem Kriege Theil zu nehmen. Man

wollte sich nicht etwa seinen Verbindhchkeiten gegen

Russland entziehen, allein man hielt die Ansicht fiir be-

griindet, dass die Abanderung der schwedisehen Verfassung

Oesterreich zu keiner Hilfeleistung verbinde. Die Neutra-

litat Oesterreichs liege im Interesse Russlands, da nur auf

diese Weise Fraukreich abgehalten wiirde den eiuzigen

Bundesgenossen Elisabeths anzugreifen. *)

*) Rescript an Bemes vom 31. Januar 1750.
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Der Grosskanzler Bestucheff theilte jecloch die An-

sichten des Wiener Hofes nicht; alle Bemllliungen, ihn zu

anderen Ideen zu bekehren, prallten an seinem Eigensinne

ab. Das Gebahren des russiselien Staatsmannes beriihrte

in Wien ura so schmerzlicher, als die von Sachsen und

England abgegebenen Erklaruugen keineswegs giinstiger

lauteten. Und doch wurden die Antworten dieser beiden

Hofe als befriedigend bezeichnet, wahrend audi England

in ganz bestimmter Weise es aussprach, dass es weder

direct noeli indirect an einem Kriege gegen Schweden

sicli betheiligen werde, und der Kurfttrst von Saclisen

in ganz allgemeinen Plirasen sicli erging, dass er seinen

defensiven Verbindlichkeiten immer nachzukommen be-

reit sein werde.

Noch langere Zeit hindurch schwebte man in Wien

zwischen Furch"t und Hoffnung. Die Depeschen aus Peters-

burg lauteten bald kriegerisch, bald Frieden verheissend.

W^alirend bislier die osterreiehische AufFassung der Welt-

lage in den massgebenden Kreisen Eusslands fast in alien

wichtigeren Fragen getheilt wurde , stiess man mm auf

einen nicht geahnten Widerstand. Man glaubte die Ur-

sache in der Stellung des ostrrreichischen Gesandten zu

dem russischeu Grosskanzler suclien zu sollen. Das Ver-

haltniss Bestucheffs zu Bernes war scliliesslich ein der Art

gespanntes geworden , dass der diplomatische Verkehr

sehr darunter litt.

Man beschloss die Abberufung des Grafen Bernes.

Am 20. Januar 1751 langte Pretlack, der neue Bot-

schafter, in Petersburg an. Mit dem Borlen, auf dem er

sicli bewegte, genau vertraut, erhielt er die Aufgabe,
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die in der letzten Zeit zwischen Russland uud Oesterreicli

eingeti'etenen Differenzen zu beheben.

Pretlack fasste die Sacbe von Vomherein mit gros-

serer Energie an. Seine Argumentation mundete in dera

Satze : Nicht von Schwedeu drobe dem russiscben Reicbe

Gefabr, sondern von Preussen. Alle Krafte seien nacb

dieser Ricbtimg zur Verfuguug zu balten, denn des Konigs

von Preussen sei man uie sicber; es lasse sicb nicht be-

recbnen, "\vie lange er rubig bleiben werde.

Die osterreicbiscben Staatsmanner beabsicbtigten in-

dess durcbaus nicht, Russland zu einem' as-g-ressiven Vor-

geben gegen Friedrich 11. zu bestimmen, man lebte in

Wien nur in dem Wahne , dass Preussen fortwahrend

darauf siune, einen neuen Krieg gegen Oesterreicb, zu

beginuen, und wollte fiir diesen Fall wenigstens der Un-

terstiitzung Russlauds gewiss sein.

Der osterreichische Gesaudte war schon nacb weni-

gen Wocben in der Lage, Maria Theresia und ibre Mi-

nister zu beruhigen.*) Der'^Grrosskauzler iiberstromte von

Versicberungen der Friedensliebe. Allein Pretlack wiinschte

dieselben im Namen der Kaiseriu wiederholt zu boren.

*) La fa(jon extremement gracieuse dont S. M. rimperatrice m'a

recue me fait esperer avec raisou que je pourrois etre assez heureux

de mettre en execution et d'effectuer en grande partie ce que mes

Instructions contiennent, de taclier d'eteiudre cet esprit guerrier que

depuis Quelque temps on a si fortement fait paroitre centre la Suede

— — — — et de disposer cette conr-cy a ne porter toute leur

attention que vers la Prusse — — — j'ai d'abord cru devoir en pro-

fiter pour prevenir cette Prineess'e (Kath.) conti'e toute fause et lua-

licieuse insinuation que tot ou tard le Roi de Priisse pom-roit vouloir

faii'e faire ici, et j'ai lieu de croire d'avorr si bieu reussi en cela que

quand ce Prince ti'ouveroit le secret de precher ici I'Evangile meme
11 n'en seroit pas pins cru pour cela. Pretlack's Schreiben an Ulfeld

vora 12. FebiTiar 1751.
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Am 19. Mitrz theilte ihm Bestucheff mit, dass er von der

Kaiseriu deu Befehl erhalten hatte, die erneute Er-

klarung abzugeben, dass man keinesfalls zu Thatlich-

keiten gegen Schweden schreiten werde, ehe man mit den

Verbtindeten vertrauliche Verabreclungen gepflogen haben

wiirde. Allein er bat, man moge diese Mittheilung geheim

halten, da eine Bekanntmaehung derselben mehr schaden

als nutzen wiirde.

Bald darauf erfolgte der Tod des Konigs von

Schweden.

Mit bangen Grefiihlen liatte man in Wien diesem Mo-

mente entgegeugesehen. Russiandhattezwar biindigeErkla-

ruugen abgegeben, allein Alles hing von dem Auftreten des

neuen Konigs ab. Wohl hatte dieser als Krouprinz ^llseitig

beruhigende Versiclierungen ertbeilt, aber man glaubte

dennocli, dass er nach seiuem Regierungsantritte, auf-

Preusseu gestiltzt, auf Beseitigung der beengenden Ver-

fassung hinarbeiten werde. Ura so freudiger beriihrte ein

Depesclie von Goes vom 10. December 1751, welclier auch

der Versicherungsakt des Konigs beigeschlossen war. Nun

erst hielt man die Ruhe im Norden gesichert. Die vom

Konig von Schweden bei seinem Regierungsantritte er-

lassene Declaration befriedigte auch in der That den rus-

sischen Grosskanzler, selbst die Sendung von 8000 Mann

schwedischer Truppen nach Finnland erregte kein Missver-

guiigen. Pretlack meinte: man konne nun ohue Besorgniss

die Entwicklung der Dinge abwarten, der Friede wiirde

erhalten bleiben, wenn Frankreich es nicht in seinem

eigeneu Interesse gelegen fande, einen Krieg anzuzetteln.

Pretlack rilhmte sich, dieses erfreuliche Resultat mit her-

h*
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beigefuhrt, oder vne er sich ausdrllckte, Wasser in den

Wein dieser Leute gegossen zu haben.

Ein Alp fiel den osterreichischen Ministern von der

Brust, als sie die schwedische Frage von der Tagesord-

nung gestriclien sahen. Man begliickwtinschte sicb auch,

dass im Wesentlichen eine Trilbung des freundlichen

Verhaltnisses zu Russland nicht eingetreten war; der ein-

zige Alliirte, auf den man unter alien Umstanden mit

vollster Sicherheit bauen konnte, war aucli fiir die Zu-

kunft erhalten.

Russlands Intervention wurde aber aiicli in Allem und

Jedem in Ansprucli genommen. Kursachsen und Hannover

maehten in einigen Belehnungsangelegenheiten Schwierig-

keiten. Und man hielt in Wien auf streuge Festhaltimg

der althergebrachten Formen. Die Opposition, welche der

Raiser gerade von diesen Fiirsten erfuhr, verletzte ihn

ungemein; er sah darin eine Herabsetzung der kaiserli-

chen Wilrde, eine Geringscbatzung seiner Person. Ver-

gebens waren alle Anstrengungen , den sachsischen Hof

oder das kurhannoverische Ministerium auf andere An-

schauimgen zu bringen. Bei letzterem durchzudringen

machte man sicb geringe Hoffnung, wenn man auch Ben-

tinck fiir die kaiserlicbe Auffassung zu gewinnen suchte.

Bei Sachsen glaubte man die russische Vermittlung in An-

spruch nehmen zu sollen, „da es sich nicht bios um das

Ceremoniell bei Reichsbelehnungen , sondem auch um

weitere Abanderungen derReichsverfassung handle." Denn

diese Opposition sei nur ersonnen worden, um einige der

kleineren Fiirsten von sich abhangig zu machen. Man in-

sinuirte Russland, dass es bei der leidigen Frage des Cere-

moniells auch in gewisser Beziehung betheiligt sei , da
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durch eiue derartige Verkiirzung der kaiserlichen Gewalt,

nur den Absichten Fraukreichs und Preussens grosser

Vorschub geleistet werde.

Russland kam audi bereitwilligst der AufForderung

nach. Kaiserlingk erhielt eine hierauf bezilffliclie Weisuns:,

von der man riihmte, „dass sie niclit wohl besser hatte

gefasst werdeu kouuen, wenn man sie in Wien zu Papier

gebracht hatte".

Die Staatsmanner Maria Theresia's liessen auch wah-

rend dieser baugen Jahre der scliwedisch -russischeu Ir-

rungen das grosse Ziel nicht aus dem Auge, die See-

machte und Sachsen zum Biindnisse mit Russland heran-

zuziehen. Was vou osterreichischerSeite geschehen konnte,

um in London und Dresden den Beitritt zum Tractate

vom Jahre 1746, als den einzig riehtigen politischen Ge-

danken zur Aufrechthaltung des alten Systems, zur Be-

festigung der Kuhe uud des Friedens, in's helle Licht zu

setzen, geschah. Allein man wahute, dass ausschliesslich

'

von Wien ausgehende Bemiihungen nicht viel fruch-

ten wiirden , und nahm desshalb auch die Intervention

der russischen Staatsmanner in Anspruch. Der Hinweis

auf eine Sicherung gegen Preussen wurde immer und un-

ermiidhch in erste Liuie gestellt.

Graf Richecourt erhielt bei seiner Absendung nach

London die Instruction, die Gewahrleistuug sammtlicher

Bestimmungen des Dresdener Friedens, ferner den Bei-

tritt Georg IL zu dem Biindnisse mit Russland zu er-

wirken. Die englischeu Minister waren in Bezug auf den

letzteren Punkt getheilter Ansicht. Wahrend der Herzog

Newcastle durchaus keine Schwierigkeiten machte, der

Aufforderung Maria Theresia's zu entsprechen, und in
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dieser Beziehung -wahrsclieinlich nur den Ansichten des

Konigs Eechnung zu tragen schien, wollten die andern

Minister von der Uebernahme neuer Verbindlichkeiten

nichts wissen, nacbdem sie^die geheimen Separatartikel,

den sogenannten gebeimsten Artikel ausgenommen , ken-

nen gelernt batten. Kur die Accession zum Hauptver-

trage konnte bei dem englischen Cabinete durcbgesetzt

werden, da dieser obnehin iiicbts W^sentlicbes enthielt^

wozu man nicbt scbon durcb die bestebenden Vertrage

verpflicbtet •war.

Sowobl dem Wiener Hof, als aucb dem engbscben

Konige lag nngemein viel daran, den Beitritt Cbiirsacbsens

zu bewerkstelligen. Von alien Seiten sollten in Dresden

Scbritte gescbeben, die bisberige Sprijdigkeit milrbe zu

macben. Indess Briibl erklarte von vornberein , dass

Sacbsen nur dann beitreten werde, wenn es von Seiten

Englands Subsidien erbalte. Dieses zeigte sicb aber nicbt

gewillt bierauf einzugeben. Pelbam sucbte alle derartigen

Ausgaben zu bescbranken. In dieser Beziebung wurde

nun ancb die Mitwirkung des russiscben Cabinets aufge-

rufen, um die engliscben Kreise umzustimmen. Anfangs

1749 verlautete, dass Frankreicb den bestebenden Sub-

sidien-Tractat' mit Sacbsen nicbt mebr zu erneuern ge-

denke; man bielt daber den Moment fiir geeignet, Cbur-

saebsen zu gewinnen. Wenn nur England bewogen werden

konnte, eine abnlicbe Summe anzubieten, als wabrend der

Kriegsdauer von Frankreicb war verabfolgt "worden! Die

Vortbeile einer Grewinnung Chursacbsens ersebienen in

rosigem Licbte. Preussen und dessen ganzer Anbang, meinte

man, wtii'de im Reicbe labm gelegt werden, Friedricb sodanu

nicbt wagen, directe gegen den Kaiser aufzutreten, aucb im



CXIX

Norden und in Poleu nichts unternehmen, „wenn die Ge-

setzgeberei des Konigs im Reich sich eingeschrankt fande".

Russland wurde aufgefordert, in London thatig zu sein

und diesen Ansichten bei dem englischen Ministerium

das Wort zu red en.

Die sachsisclien Minister fanden sich endlich be-

stimmt, den geeigneten Moment nicht unbeniitzt verstrei-

chen zu lassen. Von alien Seiten gesucht, gait es, die

Situation auszubeuten.

Den Staatsmannern August III. war es nicht [bios

um Geld zu thun, welches sie allerdings fortwahrend be-

durften. Brtihl wiinschte die Zustimmung Oesterreichs, um

in Polen das liberum Veto aufzuheben. *) Eine Starkung der

koniglichen Gewalt in Polen lag aber damals ebensowenig

im Interesse Oesterreichs als Russlands. Der sachsische

Gesandte am Wiener Hofe, Loos, erhielt von dem Staats-

kanzler Ulfeld die krjiftigste Versicherung, wie bei'eit man

sei, dem Konige alle nur erdenklichen Gefalligkeiten zu

erweisen, bei der vorliegenden Angelegenheit kame es

jedoch nicht bios auf die Sache an, man mlisse auch

beriicksichtigen, wie und wann etwas angegriffen wllvde.

Gegenwartig sei der Moment fur die Durchfiihrung eines

derartigen Planes nicht giinstig gewahlt. Wenn man die

polnische Freiheit jetzt beschriinken wlirde, so kiime man

in Gefahr, ein Biindniss zwischen Preussen, Frankreich^

Schweden und der Pforte zur Beschiltzung und Beschir-

mung der polnischen Verfassung heraufzubeschworen.**)

Hiemit war die Sache sachsischer Seits nicht auf-

gegeben. Zu wiederholten Malen kam man darauf zuriick.

*) Biiihl an Loos 4. Januar 1749.

**) Kais. Res. an Bernes vom 14. Februar 1749.
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In Wien wiirde man vielleicht unter audern Verhiiltuissen

dera Vorhaben Augusts weuiger Hiudernisse in den Weg
gelegt haben, alleiu die Riicksicht auf Preussen Hess es als

gefahrlich erscheinen, der Aufhebuug des liberum Veto bei-

zustimraen. Denn unter dem Vorwande, die Freiheit der

polnischen Yerfassung aufveclit zu erhalten, konnte der

Konig von Preussen in Saclisen einfallen, oder ga" sich

diese Gelegenheit zu Nutze machen, „um sich des preus-

sischen Polens zu bemachtigen". Man wunschte auch Russ-

land flir die in Wien herrschende Auffassuug der Sach-

lage zu gewinnen, urn so niehr, als man Nachrichten er-

halten hatte, dass der russiscbe Vertreter in Dresden, Graf

Kaiserlingk, die sachsiseheu Absicbten zu uuterstittzen

scheine. Eestucheff stimmte in dieser Beziebung mit den

Anscbauuugen des Wiener Hofes iiberein.

Aucb sonst war man in Wien mit der Haltung

der sacbsiscben Regierung nicht zufrieden. Einerseits

bemiibte sie sich augenscbeiubcb in Paris Misstrauen

gegen Preussen zu erregen, andererseits ging sie mit

demselben zu Regensburg in vielen Fragen Hand in Hand.

Maria Theresia beklagte sich hieriiber in bitterer Weise.

BestuchefF that auch hier sein MogHchstes. Briihl zu be-

arbeiten. Dieser wusste jedoch dem russischen Gesaudten

begreiflich zu machen, dass Sachsen in einigen Punkten

mit Preussen stimmen mtisse, so in Religionsangelegen-

heiten. Hieraus konne aber nicht gefolgert werden, dass

man fiir Preussen Sympathien hege. Briihl meinte: wena

Oesterreich und Russland ihra nur den Riicken decken

wollten , wiirde er aus einem andern Tone mit Preussen

reden. Kaiserlingk schlug vor: Russland, Oesterreich und

Sachsen sollten sich durch eine Declaration oder Con-
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veution verbindlich machen , in alien Angelegenheiten

gemeinschaftlicli aufzutreten, alle fiir einen Maun zu stehen

;

auf diese Weise wlirde Saclisen am leichtesten von Frank-

reicli abgezogen werden. Briilil war nicht sparsam mit

Versicherungen, dass ein Zusammenhalten Sachsens mit

den beiden Kaiserinnen die einzig richtige Politik sei und

alle iibrigen Verbindungen nur zum Verderben fllliren,

fiigte jedoch sclilau hinzu, dass die sachsisclie Politik der

Finanzenwegen an Fraukreicligebunden sei, es ware daher

nur zu wiinschen, dass auf ein Mittel gesonueu werden moge

dem Uebel zu steuern ; Sachsen sei indess nicht abgeueigt,

dem Vertrage vora Jalire 1746 beizutreten.*)

Gewiss, Sachsen war zu gewinnen, aber es forderte

immer und imnier Ersatz filr die Subsidien , welche es

von Frankreich erhielt. Und dabei verstand es vortreff-

lich den Werth des eigenen Biiudnisses hoch anzu-

schlagen. Am liebsten ware es Briihl gewesen, eine

Aussohnung zwischen Russlarid und Frankreich herbei-

zufuhren und sich auf diese "Weise nach alien Seiten zu

sichern. Mit grossem Eifer beftirwortete er daher die

Wiederherstellung der ehenialigeu Beziehungen zwischen

den beiden Hofen. Dies wtlrde zur Trennung Frank-

reichs von Preussen am moisten beitragen; Frankreich

sei aller Verwicklungen raiide, nur den Einfliisterungen

Preussens sei es zuzuschreiben , wenn es in der schwe-

dischen Frage eine oppositionelle Haltung gegen Russ-

land einnehme.

Das Briihl'sche Raisonnement gefiel in Petersburg

so iiber nicht. Alleiu man hielt die vorgeschlagenen Mit-

*) Kaiserlingk an Bestuchefi' voin 19/30. September 1749.
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tel fiir durchaus verwei-flich. Eiue Auuitherung an Frank-

reich hielt man mitderWiirdeRusslands nicht vereinbarlich,

dies konne nicht den Schein auf sich laden, als bewerbe

es sich um die Freuudschaft Frankreichs. Wir konneu

die Art nicht wohl hegreifen, hiess es in einem Rescripte

an Kaiserlingk, wie Graf Brlihl das Interesse seines Hofes

ins Auge fasst; auf der eiuen Seite gesteht er selbst,

dass die Verbindung mit Frankreich den sachsischen In-

teressen nicht zutragHch sei, auf der andem Seite will

er diese Unzutraglichkeit zum Nachtheil seines Hofes be-

forderu, ira Fall eine uno^iinstig-e Antwort von Seite Eng-

lands erfolgt. Wenn man die Unnatiij-lichkeit eines Btind-

nisses zwischen Sachsen und Frankreich betrachtet, so

konnen die Subsidien gar nicht in die Wagschale fallen,

Durch die Erneuerung des Subsidientractates mit Frank-

reich werde die franzosisch-preussische AUianz nur be-

festigt, wahrend der silchsische Hof vorgibt, zur Schwli-

chung derselben beitragen zu wollen. Brtihl bewege sich

daher in Widerspriicheu. Das einzige Richtige ware,

wenn Sachsen dem Petersburger Tractate beitreten wilrde.*)

Man sieht, die sachsische Politik wlinschte den giin-

stigen Moment auf das Beste auszubeuten. Sie machte

hohe Preise. Vcn England forderte sie Geld, von Maria

Theresia Unterstiitzung in der polnischen Frage. Auch

in dem Wahlgeschaft eines romischen Konigs, welches

Georg II. mit grossem Eifer betrieb, zeigte sichBriihl nicht

so nachgiebig, als man es den Worten nach zu erwarten

schien. Sir Hanbuiy Williams erschien zu diesem Behufe

am Hofe des sachsischen Churfiirsteu und polnischen

") Rescript an Kaiserlingk vora 26. October 1749.
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Konigs. Brlihl war niclit abgeneigt, auf die Wtinsche Eng-

lands einzugehen, aber er forderte Geld. Die franzosischen

Subsidien wtirden seit Jahr imd Tag niclit verabfolgt, eine

neue Geldquelle miisste beschafft werden. Ohne Geld,

erklarte Briihl, werde Sacliscn in dem Walilgeschaft die

Hand frei zu belialten und selbst imter imgiinstigen Be-

dingungen mit Frankreicli den Tractat zu erneuern

Snellen.*) Das Anbot Williams befriedigte in Dresden

nicht. Man hatte erfaliren, wie viel Georg II. an Clmrkolln

zugesagt, undwtlnschte mindestens ebensovielzubekommen.

Georg II. wollte auch Maria Theresia bewegen, zur Gewin-

nung des sachsischen Hofes einen Beitrag zu geben. Noch

ein anderes Project tauchte damals in Dresden auf. Die Be-

ziehungen zwiscben Oesterreicli und Sachsen sollten durch

Heirathen inniger gekittet werden. Man selling" die Prin-

cessin Kunigunde fiir den Erzherzog Josef vor, fur den

sachsischen Prinzen Xaver wainschte man eine Tochter

Maria Theresias.**)

Die Verhandlungen liber den Subsidientractat Eng-

lands mit Sachsen, sowie jene tiber die Accession zum

Petersburger Tractat zogen sich in die Lange. Urn die

euglische Geldunterstiitzung zu erlangen, sprach Briihl

endlich abermals in einem am 26. Juni 1751 dem rus-

sischen Gesandten zu Dresden iibergebenen Promemoria,

seine BereitAvilligkeit zum Beitritte aus, forderte jedoch,

dass Russland und dessen Alliirten den chursachsischen

Lauden und Unterthanen vollkommene Sicherheit gewahren

sollten. Da aber Williams, der nach seiner von Fried-

*) Kaiserl. Res. an Bernes vom 23. Marz 1751.

**) Kaiserlingk 16 /27, October 1750.
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rich II. erzwuugenen Abberufuug von Berlin, in Dresden

Gesandter geworden, als Bedinguug fur die euglisclien Sub-

sidien den Beitritt Sachsens forderte, liess Briihl eine Ac-

cessionsakte nach Petersburg seuden, -welche in ahnlicher

Weise wie die englische, sich auf die friiher eingegan-

genen Verbindlichkeiten berufend, bios die Hauptartikel

des Tractates anuahra. Zugleich forderte Saclisen die Aus-

stellung zweierDeclarationen, in welcheu die beiden kaiser-

lichen Hofe sich verpflichtensollten, demChurhause Sachsen

die polnische Krone auch kiinftighin zu erhalten, nach-

dem man von dem Plane Frankreichs, den Priuzen Conti

auf den polnischen Thron zu setzen, Nachricht bekommen

liatte; ferner wollte Sachsen die Zusicherung erlangeu,

gegen etwaige Angriffe und Gewaltthatigkeiten Seitens

des Konigs von Preussen untersttitzt zu werden, insbe-

sondere soUte sich Maria Theresia verbinden, im Falle

Friedrich in Chursachsen einfiele, aus Bohmen mit 30 bis

40.000 Mann beizuspringen. *)

In Folge des nach Petersburg gesendeten Acces-

sionsactes unterzeichnete Williams den Subsidientractat

(13. September 1751), ohne dass damals der formliche Bei-

tritt des sjichsischen Hofes erfolgt ware. In Wien legte man

nur auf die Annahme des vierten geheimen Artikels be-

sondern Werth, und hielt es sogar fur schadlich, wenn

der Beitritt sich bios auf den Haupttractat beschranken

wilrde, -weil Chursachsen durch Annahme eines solchen

Beitrittes von der besonderen Obliegenheit in Bezug

Preussens gleichsam losgesprochen wird." —

*) Pretlack's Depesclie vom 2. October 1751.
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Die Differenzen Sachsens mit Preussen, wegeu Be-

friedigung der preussischen Inhaber siichsischer Steuer-

scheine, fuhrten zu formlichen Drohungen. Man sah in

Dresden mit Bestimmtheit dem Ausbruch eines Krieges

entgegen. Eiligst wendete man sich an England, Russland

und Oesterreich um Unterstlitzung und Hilfe.

In Petersburg war man bald bereit, dem Ansinnen

Chursachsens Geniige zu leisten. Die Kaiserinliess sich am

13. November 1752 hieriiber Vortrag erstatten und gab die

Erklarung ab , den Casus foederis, im Falle der Konig

von Preussen zu Thatlichkeiten gegen Sachsen schreiten

wilrde, anzuerkennen ; wenn die iibrigen Machte ihren

Verpflichtungen nachkommen, sei sie ebenfalls dazu

bereit. *) Merkwiirdiger Weise erhielt der englische Ver-

treter die Weisung, bei Russland dahin zu wirken, dass

es Preussen seine guten Dienste anbieten und dahin

wirken solle, den Konig von ungerechtfertigten Forde-

rungen abzuhalten. Die Autwort lautete, dass man schon

seit zwei Jahren durehaus keine Beziehuugen zu Preussen

habe, was die englische Diplomatic allerdings hatte

wissen soUen.

In Wien stellte Flemming dasselbe Ansuchen, bei

Frankreich interveniren zu wollen, damit dieses den Konig

von Preussen zu einem mildern Auftreten bestimmen

mochte. Man erklarte sich dazu bereit. Allein man legte

sich auch die Frage vor, welche Haltung man etwa ein-

nehmen wlirde, wenn es zwischen Preussen und Sachsen

zu einem Conflicte kame. Man war der Ansicht, dass

Friedrich 11. ohne Zustimmung Frankreichs nicht wagen

*) Pretlack's Depesche vom 14. November 1752.
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werde, iiber Sachsen herzufallen; dass diese aber erfolgen

Avurde, hielt man uicht fiir wahrscheinlicli.

Nacli der Ansicht der Staatsmauner Maria Theresia's

stand der mit Sachsen im Jahre 1743 abgeschlossene Tractat

wolil noch in Kraft, allein dieser war auf den gegenwartigen

Fall niclit anwendbar uud verpflicLtete Maria Theresia zur

Anerkennimg des Casus foederis nicht. Etwas anders ware

63 gewesen, wenu Sachsen der Aufforderung Maria The-

resia's nacho'ekommen ware und den Vertrao; vom Jahre

1744 nach dera Abschluss des Dresdener Friedens er-

ueuert hatte; dauu wiirde man sich nicht haben weigern

konnen, alle VerbiudUchkeiten zu erfiillen. In Russland

schien man auch anzuerkennen, dass Maria Theresia in

keiner Weise zu einer Hilfeleistung verpflichtet werden

konne, da man Sachsen uunmehr abermals antrieb, dem

russisch-osterreichischen Biindnisse beizutreten und sich auf

diese Weise die Unterstlitzung der beidenMiichte entschieden

zu sichern ; denn gegeu etwaigeUebergriffe Seitens des Konigs

von Preusseu konue uur die fortwahrende Bereithaltung

einer russischen Kriegsmacht an der Grenze einigermassen

Schutz gewahren, Konute England dazu vermocht werden,

endlich die so erwiinschte Uebereinkunft mit Russland

abzuschliessen, um sich dauernd der russischen Hilfe zu

versichern, so war es sodann auf leichte Weise moglich,

ein Einverstjindniss zwischen Oesterreich, Russland, Eng-

land und Sachsen anzubahnen, und festzustellen , welche

Massnahmen gemeinschaftlich zu ergreifen sind, wenn

Preussen zu Thatlichkeiten gegen eine der befreundeten

Machtelschreiten wiirde. Dem osterreichischen Hofe lag

damals noch der Gedanke fern, gegen Preussen irgend

eine Coalition heraufzubeschworen; man verwahrte sich
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in Wien ausdriicklich da^egen, als wolle man gegen diese

Macht irgeud etwas unternelimeu, man beabsichtige nur;,

sich gegen etwaige Angriffe; die man allerdings nicht fur

ganz aiisser dem Bereiche der jMoglichkeit halte, sicher

zu stellen; feruer hege man die Ueberzeuguug, dass ein

inniges Biindniss der erwalmten Maclite zur Befestigung

der Rulie in Europa unbedingt beitragen milsse. *)

Es hatte audi in der That den Anschein , dass

Sachsen sich nuumehr bestimmt finden dixrfte, dem Peters-

burger Tractate beizutreten. Russhxud und England wiesen

in Dresden darauf hin , dass nur auf diese Weise voll-

standiger Schutz gegen Preussen erlangt werdeu konnte.

Der osterreichische Vertreter am russischen Hofe erhielt

schou Anfangs Januar 1753 eine VoUmacht zugesendet

fiir den Fall, als in Petersburg die Accession Sachsens

abgemacht werden sollte, und man rechnete in Wien mit

Zuversicht auf die endgiltige Erledigung dieser Angelegen-

heit, da Graf Sternberg mit Bestimmtheit meldete, dass

Briihl nunmehr entschlossen sei, dem vierten geheimen

Artikel des Tractates beizutreten, jedoch unter der Be-

dinguug, „dass wegen dieses Artikels in dem Accessions-

Instrument zu dem Tractat selbst keiner Erwahnunff,

sondern solches in einer besondern Acte geschehe."**;

*) Rescript an Pretlack vom 31. December 1752.

**) In den „Geheimnissen des sachsischen Cabinets" S. 219 wer-

den diese Verhandlungen nicht richtig und nicht ganz vollstandig mit-

getheilt. Das Wiener Cabinet erkannte die Giltigkeit des Tractates voni

Jiihre 1743 fiir alle Falle nichf an. Bruhl sagte zu SternbergimFebruar 1753:

er miisse sich beschweren, dass Sternberg nach Wien berichtet hatte,

als ware Sachsen bereit, dem Haupttractate, mit nichten aber dem vier-

ten Artikel \beizutreten, dies hiitte er (Briihl) nie gesagt. Dies ware

auch nicht den Intentionen Sr. Majestat conform, „da Hochstdieselbe

iiichts sehnlicher verlangte, als sich mit Maria Theresia auf das innigste
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In Wien hielt man jedoch nunmehr den alleinigen Bei-

tritt Saclisens nicht ftir geniigend zur Sicherung gegeu einen

etwaigeu Fi'iedensbruch von Seite Preusseus. So lange

England nicht bewogen werden konnte, den vierten Artikel

anzunehmen, war man niclit beruhigt. Die gleichzeitigen

Irrungen zwischen Preussen und England liessen jedoch

hofFen, dass man in London sich nunmehr bereitwilliger

zeigeu werde, das Werk zum Abschkisse zn bringen.

Zwar hielt man daran fest, dass iusolange England zii

keinen Repressalien gegen preussische Unterthanen schrei-

ten wiirde, Friedrich niehts gegep England unternehmen

werde. Allein da man vor Preussen immer auf der Hut

sein miisste, glaubte man es fur nothwendig zu halten,

im Vnrhineiu feststellen zu sollen, wie man sich zu be-

nehmeu habe, wenn man um Hilfeleistung angegangen

wtirde, „um weder denen tractatmassigen Obliegenheiten

zu entstehen, noch audi ohne Anerkeudtniss der Reci-

procitat und ohne anderseitiger Darthuung der Moglich-

keit sie zu erftillen sich zu einem mehreren nicht verfang-

lich zu machen,"

Es musste den Staatsmannern Maria Theresia's viel

daran liegen, die langjahrigen Verhandlungen mit Chur-

sachsen und England endlich einem gedeihlichen Abschlusse

zu vcibiuden, es kame bloss daraiif an, wie diese Accession den hie-

sigen Umbstanden nach und um dem Konige von Pi-eussen die min-

deste onibrage zu machen, zu verfassen sei." Kurz zuvor hatte Briihl

allerdings fallen lassen, man beabsichtige nur die Annahme des Haupt-

vertrages, dies leugnete er nun schlechtbin. Dies geht aus den De-

peschen des Grafen Sternberg vom 22. Januar, 12. und 16. Februar

1753 hervor. Der Verfasser der nGeheimnisse" bemiiht sich vergebens,

die sachsische Politik damaliger Tage als eine durchaus consequente

hinzustellen.
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entgegeuzuftihren. Man blickte mit grosser Unruhe der

Zukunft entgegen. Das noch immer anhaltende Misstrauen

Frankreichs, welches trotz aller Bemiihungen nicht behoben

werden konnte, bestarkte die Minister in ihrerAuffassiing der

Sachlage. Hielten sie es auch bisher fiir unraoglich freund-

schaftliclie Beziehungen zu Frankreich anzubahnen, so

wtinschten sie doch wenigstens die fast feindselige Haltuug

desselben abzuschwachen. Bios zeitweilig batten sie sich

der Hoffiiung hingegeben, dass dies gelingen konnte. In-

dess alle Bemiihungen in dieser Richtung waren frueht-

los geblieben.

Auch gingen die beiderseitigen Interessen viel zu

scharf auseinander, als dass eine Verstandigung leicht

hatte erzielt werden konnen. Insbesondere lief die Ab-

sicht der franzosischen Hofpartei, den Prinzen Conti auf

den polnischen Thron zu setzen, den Tendenzen Oester-

reichs zuwider. Dass dies der Fall sei, wurde auch be-

reitwilligst von jenen Conferenzministern , die einer Aus-

sohnung mit Frankreich eifrigst das Wort redeten, aner-

kannt. Allein iiber die Art und Weise, wie der Gefahr

zu begegnen und den franzosischen Umtrieben in Polen

vorgebaut werden sollte, konnte man sich nicht recht

einigen. Die Furcht mit Frankreich in einen Conflict zu

gerathen, erschwerte ein energisches Vorgehen, erzeugte

sogar eine noch grossere Zaghaftigkeit, als sie ohnehin

den leitenden Staatsmannern Oesterreichs eigen war. Man

wagte es nicht selbststandig die Initiative zu ergreifen;

man iiberliess es Russland den Weg anzudeuten, den man

wandeln wollte. *)

*) Vorfrag vom 24. Februar 1750. Der Beschluss wurde. in einer

Conferenz vom 19. Februar gefasst. Die Ansichten gingen sehr aus-
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An dieser gegensatzlichen Stellung Oesterreichs und

Frankreichs wurde auch diirch Kaunitz wjihreud seines

Aufenthaltes in Paris nichts geandeit. Die HofFnungen,

welche rann in Wien an die Mission desselben nach Paris

knlipfen mocbte, erftlllten sieh nicht; fast liberall standen

einander Frankreich und Oesterreicli schroff gegeniiber. *)

einander, ohne dass ersichtlich ist, welcher Art die Differeiizeu Avaren.

Schliesslich einigte man sich, eine zuwartende Stellung einzuhalten.

*) Die dem Grafen Kaunitz ertheilte Instrnction ist fiii- die rich-

tige Auffassiing iind Beurtlieilimg der osterreichischen Politik von

gi-osser Wichtigkeit. Wenn man daraals wirklich an ein Offeusivbiind-

niss gegen Preussen gedacht hatte, so miisste sich in der Instruction

irgend eine Andeutung finden. Hiemach sucht man in der ohne Beilagen

15 Bogen umfassenden Schrift vergebens. Niir im Vergleiche mit ahn-

lichen Schriftstiicken, welche aus der Feder Bartensteins flossen, konnte

man die Instruction als eine minder ausfiihrliche bezeichnen. Sie er-

geht sich jedoch iiber die wichtigeren pohtischen Fragen. Bedeutsam

ist folgende Stelle: ,,Die vorfallen mogenden Geschaften belangend,

hat er sich iiberhaupt nach denen quo ad Systema in extemis nach

einer langwierigen und reiffen Ueberlegimg liier festgesetzten Grund-

satzen zu richten. Und obwohlen diese ihm Grafen ohnedies bestens

bekannt seind, so wird seinem eigenen Verlangen gemass, deren aus-

zug sub numero tertio hier angefiiget und er auf dessen Inhalt hiemit

verwiesen." Was findet sich nun sub numero tertio? Der von Barten-

stein angefeiiigte Auszug das politische System betreffend. In welchem

Sinne die vonArneth S. 325 angefiihrte Stelle, dass Kaunitz nach und nach

daran arbeiten soUe, bei Frankreich den Verdacht gegen Preussen zu

vermehren, aufzufassen sei, zeigt der unmittelbar darauf folgende Satz

:

„Der Konig von Preussen ist, wie ihrae Grafen in voller Mass be-

wusst ist, nnermiidet beflissen, dem franzosischen Hof wieder den hie-

sigen Verdacht beizubiingen , sich aber demselben nothig und ver-

dienstlich darzustellen, und durch einen allzeit nach Ordnung und denen

Eegeln auch der nothigen Vorsichtigkeit ausgemessenen Betrag unserer

Bundesgenossen, bevorab Russland und England, ist sothanen preus-

sischenBemiihungen jezuweilen nur allzu vielerVorschub bei Frankreich

gegeben worden. Umb so mehr ist sich also diesorts dahin zu bestreben,

dass wo moglich das gerade Widerspiel bewirkt werde; anerwogen sich

nicht geirret werden kann, wenn durchaus gesuchet wird, das Gegen-

gewicht jenem zu geben, was Preussen betreibet."
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Wir haben gesehen : Frankreich wlihlte in Deiitsch-

land gegeu Oesterreich unci erschwerte die Verhandlungen,

welche mit den eiuzelnen Hofen liber die Konigswahl

Josefs eingeleitet waren, wahrend der franzosische Gre-

sandte in Wien die Moglichkeit einer Verstandigung dureh-

blickeu liess. Hautefort maclite zu wiederholtem Male

Vorstellungen liber die Stelluug Oesterreichs in der nor-

dischen Frage ; Puissieux war schwer von dem Gedauken

abzubringen, dass Oesterreich ein falsches Spiel spiele, und

wahrend es einerseits seine friedliebeude Gesinnung be-

theuertC; docli mit Russlaud in Allera und Jedem einver-

standen sei, und eiuen nordischen Krieg nus dem Grunde

betreibe, um gleichzeitig Preusseu anzugreifen. Hautefort

erhielt die blindigsten VerSicherungen, dass man nicht

daran denke, Preussen anzufalien. Trotz alledem verhielt

sich der Gesandte misstrauisch , reservirt. Klagen

liber die Verschlossenheit desselben sind in den Vor-

tragen nicht selten. Ungliicklicher Weise erkrankte

Kaunitz in Paris. Diesem Umstande schrieb man es zu,

dass Hautefort in seiner sproden Zui-lickhaltuug beharrte,

die Nachrichten aus Frankreich nicht „vergnuglich" lau-

teten. Die Genesung des Grafen Kaunitz wurde als ein

wichtiges Ereigniss begriisst. Obzwar man sich nicht der

Tauscliung hingab, dass es moglich sein wlirde, in Frank-

reich eine Oesterreich wohlwolleudere Stimmung hervor'

zurufen, so glaubte man doch, dass es dem osterreichischen

Vertreter gelingen werde, die „Unterbauungen" des Konigs

von Preussen wenigstens zu paralysiren.

Denn darliber herrschte in Wien kein Zweifel : nur

den Umtrieben Preussens war die fast abwehrende Hal-

tung Frankreichs Oesterreich gegeniiber zuzuschreiben.
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Wenn die Bemiihungen der Staatsmanner Oesterreichs^

in der nordischen Frage die friedlichen Gesinnungen Maria

Theresia's ins helle Licht zu setzen, von so geringem

Erfolge gekront waren, trug augenscheinlich Friedrich die

Schuld ; wenn Fraukreich die Pforte fiir Schweden zu ge-

winnen suchte, so geschah dies aufVeranlassung des Konigs

von Preussen; wenn irgend eine Wolke den ohnehin nicht

ganz klaren Horizont des europaischen Himmels trilbte^

hatte Friedrich seine Hand im Spiele. An den bisherigen

geringen Resultaten, die Konigswahl betreffend, war Fried-

rich nicht unbetheiligt. Ueberall fachte er die Opposition

an, uberall mischte er die Karten. Dies war wenigstens

die in Wien herrscheude Ansicht.

Fortwahrend schwebte man in banger Furcht vor

Preussen. Man zweifelte nicht darau, dass der Konig nur

darauf sein Augenmerk richte, abermals in Oesterreich

einzufallen, und fand sich nicht stark genug demselben

mit den eigenen zur Verfiigung stehenden Mitteln entge-

genzutreten, denn ein Theil des Heeres wurde jedenfalls in

den Niederlanden festgehalten, wobeieinera etwaigen Kriege

ein gleichzeitiger Angriff Frankreichs zu befiirchten war.

Auf Holland konnte man nicht rechnen; der Verfall der

Republik lag ofFenbar zu Tage. Auch Englands Hilfe glaubte

man bei dem „Geiste der Sparsamkeit" , der daselbst

herrsche, nicht in Anschlag bringen zu diirfen, umsowe-

niger, „da Preussen und Frankreich im deutscheu Reiche

fast die Meister spielen, und England bald selbst beim

besten Willen nicht mehr im Stande sein diirfte, die er-

forderliche Truppenanzahl aufzutreiben." In truben Stun-

den neigte man sich sogar der Ansicht hin, dass man auch
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in Hannover den verderblichen Absichten Friedriehs 11.

den erwiinschten Vorschub leiste.

Es war Kaimitz wlihrend einer Ijingeren Anwesen-

heit in Paris nicht gelungen, das Blindniss zwischen

Frankreich und Preussen zu lockern. Noch immer war

man in franzosischen Kreisen der Ansicht, dass Maria

Theresia „mit ruhestorerischen Absichten umginge, und

nur eine gilnstige Gelegenheit abwarte, um das Vergan-

gene zu entgelten/' *) Und doeli war und blieb dem Wie-

ner Hofe der Gedanke fern, den Konig von Preussen an

zugreifen. Man verwahrte sicli zu wiederholten Malen da-

gegen, dass man diese Absicht im Schilde fiihre , nur

sicherstelleu wollte man sich gegen etwaige Angriffe von

preussischer Seite. Man war nun einmal in der Ansicht

befangen, dass Friedrich nur auf das Verderben Oester-

reichs sinne, da ihm Frankreichs unmittelbare oder mittel-

bare Unterstiitzung ohnehin gewiss sei.**)

") Wortlich der Instruction Colloredo's entnommen, der Mitte

1753 als Botschafter nach England geschickt wurde. „Obwohlen wir

nun nie so gedacht", heisst es sodann wortlich, „und so zu gedenken

unendlich weit entfemt seind; so wissen wir doch, dass man in Frank-

reich von dieser irrigen Meinung ganz eingenommen ist, ob Wir gleich

aller angewandten Miihe nngeachtet, bis diese Stund nicht zu entdecken

vermoget haben, worauf sich dieselbe griinde."

**) Sothane genieinsame Sicherheit hat", heisst es in erwJihnter

Instruction Colloredo's, ^wie die Sachen der Zeit liegen, von dem Konig

von Preussen theils mittel- und theils unmittelbar am meisten zu be-

fahren , mithin ist natiirlich , dass das abhilfliche Mittel da , wo das

Uebel am meisten sich Jiussert, nicht ausser acht gelassen werden moge.

Wenn aber eben dieses Mittel von gedeihlicher Wirkung seiu solle,

so muss die dahin abzielende Abrede und Einverstandniss so beschaffen

sein, dass jeder daran Theil nehmende Hot' wissen moge, was er und

wie bald in jeglichem Fall eines feindlichen preussischen Angriffs,

sothaner Angriff_ betreffe gleich aus denen vereinbahrten Hofen, wel-
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Jahre lang hatte man dahin gearbeitet, das Biind-

niss zwischeu England, Eussland und Saclisen fester zu

kitten, und insbesondere auf die Annahme des Peters-

burger Tractates von Seite Georgs und Augusts hinge-

arbeitet. Leider erfolglos. Nun bot sich vielleicht eine giin-

stige Gelegenheit. Sachsen hielt sich fiir bedroht, zwischen

England und Preussen war ein Conflict eingetreten, man

glaubte den Moment beniitzen zu sollen, um endlich in

den lang erselmten Hafen einzulaufen. Wenn es gelang,

den Hofen in London und Dresden mit absoluter Evidenz

darzulegen, dass noch anderweitige Gefahren durch das-

preussisch-franzosische Bundniss die Pulie Europa's bedro-

hen, so lag es nicht ausser dem Bereiche der Wahrschein-

lichkeit, dass man sich von Seiten dieser Machte entschloss^

durch eine Alliauz mit Russland und Oesterreich jeder

Storung des Friedens vorzubeugen.

Die Verhaltnisse in Polen boten hierzu einen geeig-

neten Anhaltspunkt. Die Bestrebungen der franzosischen

Hofpartei, dem Priuzen Conti zur polnischen Konigskrone

zu verhelfen, verfolgten die osterreichischen Staatsmanner

mit Umsicht und Bangigkeit. Da man zwischen Frankreich

und Preussen in Allem und Jedem vollstandige Ueberein-

stimmung annahm, so war man natiirlich bereit zu folgern,.

dass Friedrich II. die franzosischen Plane billige, ob mit

Recht oder Unrecht mag dahin gestellt bleiben. Man setzte

mit Bestimmtheit voraus, dass dem Konige neue Wirren

chen er immer woUe, von seinen Mitbuudesgenossen zu gewarten

habe. Deme zufolge die Meinung ganz und gar nicht ist, gegen den

Konig von Preussen im mindesten was widriges zu unternehmen, son-

dem nur gegen dessen widrige Untemehraungen sich zeitlich und

zur ei eh end zu verwahren."
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nichtunlieb wiiren, um dadurch seine „Vergrosserungssuchf

befriedigen zu konnen. Man glaubte, dass Frankreich

einen Bruch der Pforte mit Russland herbeizufiihren suche,

und bei den friedliclien Tendenzen der ottomanischen Re-

gierung seine Hoffuuug auf einen Thronwechsel setze.

Audi Schweden hielt man in alJedieseUmtriebe verwickelt.

Sachsen, von Russland und theilweise auch von Oester-

ilber alle diese wirklichen und vermeintlichen Umtriebe

unterrichtet, erhob Beschwerde in Paris. Der Minister des

Auswartigen konnte naturlieh Alles in Abrede stellen,

da er nichts davon wusste und diese Intriguen hinter

seinem Rticken angezettelt waren.*)

In Dresden schien man sicli nach der Abberufung

des franzosischen Vertreters, Des Issards, leicht zu be-

ruhigen. Nicht so in Wien. Man glaubte hier genau un-

terrichtet zu sein, wenn man annahm, dass Castera bis

zu seinem Tode, und spjiter der Secretar Tomelin, diesen

Plan nicht fallen liessen, dass auch der Graf Broglie, der

Nachfolger Des Issards, der Sache nicht feme stehe.

Man wusste, dass die franzosischen Minister in vollstan-

diger Unkenntniss gehalten werden, und Desalleurs, der

Gesandte Frankreichs bei der Pforte, in das Geheimniss

eingeweiht sei. Man hielt endlich dafiir, dass das fran-

zosische Cabinet diesen Planen, wenn auch unbewusst,

in die Hande arbeite, da es sich bemiihte, die polnischen

Reichstage resultatlos verlaufen zu machen, insolange der

Konig von Polen sich nicht ganz von Russland lossagte,

ferner dass Preussen das unbegrilndete Geriicht verbreite,

*) Vergleiche Boutaric, Correspondance secrete inedite de Louis

XV. etc., ferner den iibersichtlichen Artikel von Albert de Broglie in

der Revue des deux Mondes 15. Mai 1870.
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Carl von Lothrino^en strebe nacli der polnischen Krone.

Sicheren Nachricliten zufolge hatte Friedricli II. bedeu-

tende Summen von Frankreicli erhalten, n^elche zur Ver-

theilung unter die polnischen Grossen verweudet wurden.

Man berechnete, dass der Palatin von Rava im Jahre

1752 100.000 Livres von Frankreicli bekommen habe.

Man kannte inWien die feingeschiirzten Faden aller

dieser Verbindungen. Niclit dass man momentan irgend

Gefahrliches darin sah, allein man legte den Dingen denn

doch eine solche Bedeutung bei, dass man es fur noth-

wendig hielt, bei Zeiten Vorkelirungen zu trefien. Zwi-

sclien Russland, Georg II. als Konig von England und

Churfurst von Hannover, August als Konig von Polen und

Churfiirst von Sachsen sollte eine Verbiuduug zu Stande ge-

bracht werden, oline gegen die bestehenden Vertrage ir-

gendwie zu verstossen, oline Anlass zu Klagen oder Ver-

dachtigungen zu geben. Diese Allianz sollte sicli jedoch

niclit bios auf die polnischen Dinge beschriinken, sondern

audi fiir den Fall geschlosseu werden, als einer der Ver-

bilndeten , von wem es audi sei, mit Krieg uberzogen

wiirde. Einfache Garantien liielt man nicht fiir hinrei-

chend, es sollteu die verschiedenen moglichen Eventuali-

taten genau aufgefiihrt, und fiir jeden einzelnen Fall dieVer-

pflichtungen, zu deuen jede einzelne Maclit verhalteu

werden konnte, festgesetzt werden.*)

Auch dieses Auskunftsmittel,den Beitritt zum Peters-

burger Tractate herbeizufiihren, blieb ohne Erfolg. Graf

*) Der obigen Darstellung liegen bisher unbeniitzte Voitrage

zu Grunde. Die einzeluen Punkte sind in einem Memoirs, welches im

Miirz 1753 vou Bartenstein ausgearbeitet und den Gesandten Russlands,

Euglands und Sachsens iibergeben wurde, zusammengefasst.



CXXXVII

Flemraing gab im Namen seines Hofes die Erklarimg ab,

dass Sachsen beizutreten gerne bereit sei, wenn zuerst

Georg II. als Konig von England und Churfiirst von

Hannover die Accession zum Gesammttractate voU-

zogen haben werde. Graf Sternberg machte sodann in einem

Berichte aus Dresden vom 23. Marz 1753 in positiver Weise

die Mittheilungj dass man den Beschluss gefasst habe, dem

vierten Artikel beizutreten, nur sollte dies durch eine beson-

dere geheimeUrkunde geschehen. Dochforderte Sachsen von

MariaTheresia bestimmte Zv;sicherungen beziiglich Polens.

InWien war man nicht abgeneigt in der formellen Frage

des Beiti'ittes dem ausgesprochenen Wunsche Sachsens

zvi willfahren, allein man lehnte es ab, „bei Gelegen-

heit der zu verabredenden gemeinsamen ganz imschul-

digen Defensiveinverstaudniss" sich neue und beschwer-

liche Bedingungen auferlegen zu lassen. Man woUte, aus

Dankbarkeit fiir die beziiglich der Konigswahl nunmehr

zugesagte chursachsische Stimme, dem Churprinzen zur

Erlangung des polnischen Thrones behilflich sein, ohne

sich jedoch irgeudwie verbindlich zu machen, die Wahl

mit Waffengewalt zu untersttitzen.

Das von Bartenstein iiber die polnischen Angele-

genheiten ausgearbeitete Actensttick ist die letzte grossere

Schrift, welche er unter Ulfelds Staatskanzlerschaft ver

fasste. Im Mai 1753 iibernahm Kaunitz die Leitung der

Geschafte.

Suchen wir uns den Stand der Dinge zu vergegen-

wartigen.

Mehr als vier Jahre waren seit dem Abschlusse

des Aacheuer Friedens verstrichen, ohne dass es wahrend

der Zeit gelungen ware, befriedigendere Zustande anzu-
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bahnen. Zu den Seemachten bestand ein vollkommen

ungetriibtes Verhaltniss uicht. Die Rarriereangelegenheit

war keinen Schritt vorwarts gekommen, die romische

Konigswahl noch zu keinem Abschlusse gediehen. In den

Beziehungen Oesterreichs und Frankreichs war eine

wesentliche Aenderung nicht eingetreten. Auch nach

dem Riicktritte des Marquis von Puissieux vom auswar-

tigen Miuisterium war es der diplomatischen Kuust des

Grafen Kaunitz nicht gegltickt, eine fur Oesterreich

wesentlich freundlichere Stimmung hervorzurufen. Noch

war es nicht gelungen, das Btindniss zwischen Russland,

Oesterreich, Sachsen und England enger zu kniipfen,

trotzdem man darin das einzige Rettungsmittel gegen die

feindlichen Tendenzen des preussischen Konigs erblickte.

Von Besti'ebungeu, gegen Friedrich II. eine Offen-

sivallianz zu Stande zu bringen, haben wir nichts entdeckt.

Die wahreud des Aachner Congresses zeitweilig gehegten

Plane, mit Fraukreich zu diesem Behufe in eine engere

Beziehung zu treten , Avaren zu Grabe getragen. Nach

dieser Richtung wurden die im politischen System fest-

gestellten Grundsatze getreulich befolgt, wenn man auch

in anderen Punkten davon abgewichen war Der Vorsatz,

sich keiucriei weiteren Verbindlichkeiten aufzuladen, neue

Vertrage nicht zu schliesseu, sondern sich lediglich auf

die getreue Eiuhaltung der schon bestehenden zu be-

schranken, war nicht strikt ausgeftihrt worden. Auf grosse

Erfolge konnte man allerdings nicht hinweisen. Ausser

einem Tractate mit Spanien, dessen Bedeutung man iiber-

schatzte, hatte man keiu irgendwie bedeutsames Resultat

erzielt. Und dabei verstand man es trotz der unbe-

streitbarsten Friedensliebe nicht, die Ueberzeuguug zu
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wecken, dass man keinerlei offensive Tcndenzen ira Schilde

fuhre.*) Lasst sich aucli bei einem aufraerksamen Studium

der Depeschen und Rescripte durchaus nicht nachweisen,

dass man Racheplanen gegen Preussen nachjagte, so

kann man doch andererseits nicht in Abrede stellen, dass

in vielfaeher Beziehung der Schein gegen Oesterreich

*) Man beruft sich mit besonderer Vorliebe auf eine Depesche

Hauteforts, (bei Huschberg-Wuttke XLIV), um nachzuweisen , dass

Maria Theresia den Hintergedanken hatte, bei sich darbietender giin-

stiger Gelegenheit einen Versuch zur Wiedereroberung Schlesiens zu

machen. Es sei hier gestattet aus einer Depesche Blondels an Puis-

sieux eine Stelle anzufiihren, welche meiner Ueberzeugung nach die

Gesinnung des Wiener Hofes weit richtiger charakterisirt. Bei einer

Audienz am 6. December 1750 sagte der Kaiser zu dem franzOsischen

GeschaftstrJiger unter Anderm: Tlmperatrice et moi avons le meme
malheur dans notre situation politique, on fait entendre au roy que

nous avons des grands vues contraires a la tranquilite de I'Enrope et

aux interets de nos voisins, on suppose a S. M. que nous somraes

les mobiles de toutes les manoeuvres de la Kussie. Si S. M. vouloit

bien examiner de pres la faussete de toutes ces idees elles connaitroit

facilement jusqu'a quel point on lui en impose. Nous ne formons et

ne voulous nuUe alliance nouvelle, celles que nous avons ne sont que

pour notre conservation et je vous jure parole d'honneur et d'honnet

homme que nous ne pensons a inquieter ni a troubler la possession

de qui ce soit. Cest avec cette meme verite que je vous assure, que

si le roi de Prusse .... est content de son etat et veut se tenir

tranquille je vous proteste, que jamais nous ne songerons a le troubler

dans la possession de la Silesie qu'il nous a arrache dans da derniere

malheureusse guerre, mais je vous avoue avec la meme verite, et

comme le roy luy meme penseroit a notre place, que s'il nous provo-

que encore une troisienne fois pas une irruption aussi illegitime que

les deux premieres nous n'epargnerons certainement rien de nos forces,

de nos finances et de nos alliances non seulement pour le reprendre

mais meme pour le mettre hors d'etat de nous inquieter plus long

tems. . , . Man sage nicht, dies war die Ansicht des Kaisers, nicht

jene seiner Fran. Dass Maria Theresia ahnlich dachte, geht aus den

Aufzeichnungen Bentincks hervor. Ueberhaupt hat man durchaus falsche

Vorstellungen iiber die Einflussnahme des Kaisers auf die Geschafte.

Er verhielt sich nicht ganz sopassiv, wie man gewohnlich annimmt.

Doch dariiber bei einer andern Gelegenheit.
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sprach, da man es in Wien nicht verstand in Rede und

Schrift jene keusche Zm-iickhaltung zu wahreu, welche

doch bei dem einmal ausgesprocheuen Streben innerhalb

der Grenzeu einer blossen Defensive zu bleiben, eben so

klug als nothwendig gewesen ware. Und der harteste

Tadel, der die damaligen Staatslenker Oesterreichs trifft,

besteht darin , dass sie sick durchaus nicht jene Nuch-

ternheit uud Ungetriibtheit des Blickes wahrten, um die

Haltung des bedeutendsten Politikers des Jahrhunderts

riehtig auffassen und beurtheileu zu konuen. Alle Miss-

griflfe, Aveleke man beging, lassen sich hierauf zuriick-

fiilireu. Schon aus diesem Grunde war es hohe Zeit, dass

die Leitung der auswartigen Angelegenlieiten in fahigere

Hande tiberging.
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Kaunitz wandelte in den ersten Jahren seiner Tha-

tigkeit ganz die Bahnen seiner Vorganger. Die Grund-

satze, welche bisher massgebend gewesen waren, wurden

auch von nun an festgehalten. Nur in einem Punkte voll-

zog sich allsogleich eine bedeutsame Aenderung : die Form

bei der Behandlung der wichtigen Fragen wurde eine

andere. Die allerunterthanigsten Vortrage, welche Bar-

tenstein selbst liber geringfiigige Gegenstande an die

Kaiserin erstattet hatte, wurden seltener und ktirzer. Nur

bei wichtigen Fragen wird nunmehr der Gegenstand aus-

ftihrlich und eingehend erortert. In den meisten Fallen

begniigt sich Kaunitz auf den Inhalt der abzusendenden

Rescripte zu verweisen, ohne irgend eine Motivirung hin-

zuzufugen. Allmalig treten an die Stelle kaiserlicher Re-

scripte einfache Ministerialschreiben. In den Depeschen

entfiel der raisonnirende doctrinare Ton; die Ansichten

der Wiener Regierung wurden mit einem selteuen Geiste

der Massigung auseinandergesetzt und begriindet.

Kaunitz fuhlte die Nothwendigkeit dem Gezanke

iiber die Barriere ein Ende zu machen. Auf seiner Raise

von Paris nach Wien hatte er Briissel beruhrt. Bei einer

Zusamraenkunft mit Bentinck gewann er die Ueberzeu-

gimg, dass auch in Holland eine Partei vorhanden war,

welche einer Vereinbarung sich nicht unzuganglich zeigte.
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Bentinck gehorte ihr an. War aucli sein Eiufluss nicht

mehr so gewiclitig, wie in frilheren Tageu, es schien nicht

uumoglich, dass es deraselben docli gelingen konute^ die

Maderstrebenden Gemlither zu gewinnen. Die Grundlinieu

einer Vereinbarung warden in Briissel festgesetzt. Bcutinck

begab sich nach England , um dort den Konig imd die

Mitglieder des Ministeriums zu gewinnen.

Bei seiner Ankuuft in Wien sehritt Kaunitz allsogleich

an die Erledigung dieser Angelegenheit. „Unter den ver-

schiedenen Geschaften, welche dermahlen in Bewegung zu

sein scheinen", schreibt er in einem Vortrage, „erfordert

die Barriereangelegenheit die meiste Beschleunigung, weil

nach meinem geringen Ermessen bei der grossen Absicht,

eine nahere Verbindung zwischen England, Russland,

Sachsen und Hannover zu veranlassen, vor Allem darauf

zu sehen ist, den grossten Stein des Austosses, naralich

die Streitigkeiten iiber die Barriere aus dem Wege zu

raumen."*)

Es ist demnach die Befestigung des alten Systems,

welcher die Kaunitz'sche Politik in der ersten Zeit ihre

Kraft widmete.

Die seit einiger Zeit ruhenden Verhaudlungeu zwi-

schen England und Russland iiber den Abschluss einer

Convention waren wieder in Fluss gerathen. Man hatte

osterreichischer Seits bisher alles Mogliche gethau, um

das englische Ministerium fiir die endliche Erledigung

dieser Angelegenheit zu gewinnen , ohne dass dieselbe

*) Vortrag vom 1. Juni 1753. Vergleicbe iiber den weiteren

Vedauf dieser Angelegenheit, die noch tuancherlei Stadien diu'chmachte,

ehe sie zum Abschluss gelangt, die sicb bloss auf das AUgemeine be-

scbi-ankendeu An^aben bei Arneth IV. S. 372.
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irgendvvie "weiter gebracbt wordeu ware. Dem Grafen

Kaunitz lag die Regelung diesei- Sache ebenfalls sehr am

Herzen.

Der Gesaudte Pretlack, in vollster Intimitat mit dem

russischen Grosskanzler
,

gab Kuude, wie gllnstig die

Stimmung der russischen Staatsmanner fiir die Convention

sei. Gleichzeitig berichtete er, dass russische Truppen sich

der churlandischen Grenze nabern. Diese Mittheilung er-

regte um so grosseres Aufseben, da der Subsidientractat

mit England noch nicht zum Abscblusse gediehen war.

Man befiirclitete, dass diese Truppenmarsche nicbt lange

geheim bleiben und in Preussen und Frankreicli grosses

Aufsehen macben warden. Welche Stellung man nun ein-

nehmen, welche Sprache man ftlhren soUte , musste zu-

nachst entschieden werden. „ Diese Nachi'icht ist nicht

sehr angenehm", schrieb Maria Theresia am Marginal

des Vortrages.*)

Die Dinge in Russland gestalteteu sich allem An-

scheine nach in hochst ernster Weise. Die feindselige

Gesinnimg gegen Friedrich II. war im Laufe der letzten

Jahre nicht erloschen; im Gegentheil, sie hatte noch neue

Nahrung gewonuen. In Petersburg wie in Wien war man

test davon durcbdrungen, dass der preussische Monarch

nur einem Gedanken nachhange , namlich neuerdings

Unruhen zu erwecken. Wenn Bestucheff oder Bartenstein

irgendwo auf unbedeutende oder bedeutende Hindernisse

stiessen^ schob man die Schuld auf den Konig Preussens.

Ueberall mischte er die Karten, sein mephistophelischer

Geist war liberall und iiberall zu spiiren. Man schopfte

") Vortrag vom 4. Juli 1753.
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an beiden Orten aus derselben Quelle, man theilte ein-

ander alle eiulaufenden Berichte geschaftiger Agenten mit,

die nicht miide wurden zu beweisen, dass der Konig auf

einen neuen Krieg sinne, seiner Vergrosserungssucht zu

frohnen. In Wien war man besonders geschickt in

der Interpretation soldier Papiere, und es ist nicht un-

interessant, wie man in der uuschuldigsten Stelle in einem

Briefe Friedrichs an Podewils eine Unzahl Hintergedanken

sah. Bartenstein insbesondere zeigte in dieser Beziehung

einen bewundernswerthen Seharfsinn, der einer besseren

Sache wtirdig gewesen ware.

Trotzdem man in Wien alle Schritte des Koniffs

von Preussen mit unermiidlicher Aufmerksamkeit ver-

folgte und fortdauernd auf der Lauer lag, ringt sicli

doch mit der Zeit eine mildere Auflfassung durcli.

Ganz anders in Petersburg. Dort iibei'boten sich Bestu-

schefF und Elisabeth in ihrem unausloschliehen Hasse ge-

gen Friedrich. Sachsens geschaftige Minister waren ruhe-

los im Schiiren und Hetzen. Die Streitigkeiten zwischen

Sachsen und Preussen verscharften sich namentlich seit

dem Herbste 1752. Ob die eine oder die andere Partei

im Rechte war, wurde in Petersburg nicht untersucht, man

witterte nur in dem Auftreten der preussischen Regierung

das Bestreben , einen Streit vom Zaune zu brechen, um

Sachsen mit Krieg zu iiberziehen. Man wurde in den einmal

gefassten Meinungen durch die Unklugheit der englischen

Diplomaten bestarkt, welche ebenfalls eifrigst darauf hin-

arbeiteten, das gerade nicht gunstige Bild, welches man

von dem Thun und Treiben Friedrichs hatte, noch mehr

zu verunzieren.
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Bestuscheff machte der russischen Kaiserin wieder-

holte VorstellungeD, Avie nothig es sei, sich in eine solche

Verfassung zu setzen, um eventuell den Bundesgenossen

beispringen zu konnen. Dem uuermiidlichenAndringen gab

Elisabeth endlieh uach und fasste den Beschluss, n^or-

uehralich ttber des Konigs in Preussen unerlaubten Be-

trag einen grossen Rath" zusammen zu rufen.

Am 25. Mai fand dieser Conseil im koniglichen Pa-

laste statt. Nachdem eine zu diesem Behufe verfasste

Schrift BestuchefF's verlesen worden war, forderte Elisa-

beth die Mitglieder auf, mit dem speciellen Hinweis auf

die Sachsen und Chur-Hannover gegeniiber eingenommene

Haltung Friedrichs, ihre Meinung dariiber zu sagen, ob

es dem russischen Reiche convenire, dass sich der Konig

von Preussen noch mehr vergrossere, mit welchen Mitteln

man sich demselben, im Fall er einen neuen Krieg be-

ganue, widersetzen sollte, endlieh auf welche Weise man

den Bundesgenossen Beistand zu leisten vermoge. „Sie

miisse gestehen", endete Elisabeth ihre Auseinanderset-

zung, „dass da dieses ein so ruhestorerischer Nachbar

ware, Sie mit Ihm selbsten einen Krieg zu haben wiiDSchete."

Der Conseil beschaftigte sich zwei Tage lang mit

der Berathung der Vorlagen; am 26. Mai Abends 7 Uhr

hatte er ein Elaborat zu Stande gebracht , welches die

Grundlinien fur das von Russland zu befolgende politische

System enthielt. Man adoptirte ganz und gar die Ansich-

ten der Kaiserin. Friedrich II. sei der gefahrlichste Greg-

ner Russlands, hiess es in dem ersten Artikel, man mllsse

dahin arbeiten, ihn in seine alten Grenzen zurlickzufiihren,

sich aber, ehe man an die Ausfiihrung des Vorbabens

schreite, der Unterstiitzung der Bundesgenossen, ins-

k
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besondere Oesterreichs und Sachsens sichern. Zu gleicher

Zeit fasste man den Beschluss nicht zu warten, bis die

Convention mit England abgesclilossen worden sei, son-

dern in Finnland, Estland und Cui'land ein bedeutendes

Truppencorps zusammenziehen, um auf jede Eventualitat

geriistet zu sein. *)

In den ersten Tagen des Monats August langte diese

Depesche in Wien an. Der Eindruck dieser Nachrichten

*) Das Elaborat des Conseils besteht aus 16 Artikeln, von

denen bios der 1. und 15. Artikel sich auf Preussen bezielien , die

vibrigen betreffen interne, zumeist militarische Angelegenlieiten. Elisa-

beth approbirte sammtliche Antrage am 9. Juli 1753. Mir liegt eine

franzosische Uebersetzuug, welche Pretlack einer Depesche vom 18.

Juli beischloss, vor. Der erste Arfikel lautet: „Comme selon les avis

que Ton a, et plus encore par I'experience du tems passe, il est effec-

tivement a craindre, que le dit Roy de Prusse pourroit parvenir a un

nouveau degre d'accroissement de Puissance par une nouvelle attaque

d'un ou d'autre des Alliez de S. M. I. Par ou en consequence le

Roy se rendi-oit encore plus redoutable et dangereux a cet Empire

cy : on juge en general , et sans contradiction qu'il est de la dei'niere

necessite de ne pas permettre, qu'il y parviemie: niais que plutot il

faut tacher de toute force de le reduu-e a I'Etat ancien et modique,

ou il a ete, et dans lequel il ne Xous sera pas tant a charge et dan-

gereux.

Art. 15. Mais en meme tems on est d'avis, qu'k moins, qu'on semette

effectivement dans un Etat aussi redoutable, et puissant, qu'il est de-

taille ci-dessus il seroit et incommode, et dangereux de se charger tout

seul de tout le poids de la diversion a faire en Prasse, si ce n'est,

que Ton fut d'avance assui-e avec fondement et certitude par les Mi-

nistres de S. M. I. que les autres Alliez, et nommement les cours de

Vienne et de Saxe ne resteront pas non plus en trauquillite de Leur

cote, mais qu'EUes donnent en meme tems Leurs secours au Roi d'An-

gleterre, selon leui-s engagements et agissent aussi contre la Pnisse a

I'encontre, dds aussitot, que nos forces se trouveront dans I'Etat,

qu'il est dit ci-dessus on pent alors avec assurance non seulement (au

cas que la Prusse attaque le Hannover) faire seul une diversion en

Prusse, mais aussi ou pent, lors que pour brider ce voisin inquiet et

que pour la surete de cet Empire a I'avenir on le jugera necessaire

,

de Soy meme declarer la guerre contre lui et la commencer.
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war keiu bedeutender. Man nahm dieselben kiihl aiif. In

einer hierliber am 9. August abgehaltenen Conferenz,

welcher der Kaiser und die Kaiseriu, Karl von Lothrin-

gen, Colloredo und Kaunitz beiwohnten, unterzog man

den Gegenstand einer eingehenden Erorterung. Man er-

kannte an, dass der russisclie Hof einen lobenswerthen

Eifer fiir seine Alliirten an den Tag lege, man fand die

abgegebene Erklarung schou und vergntiglich; man diirfe

die Gelegenheit uiolit ungeniitzt lassen, den Eifer und die

Animositat Russlands gegen Pi'eussen zu schiireu und an-

zufrischen, allein — Vorsicht sei geboten. Nachdem das

russische Reich oftereu Revolutionen unterworfen sei,

konue man sich nicht allzutief einlassen , um sicli uicht

der Gefahr auszusetzen, allein sitzen zu bleiben,

Nur nach einer Richtung glaubte man einen unmit-

telbaren Nutzen ziehen zu sollen, namlich an England

erneute Vorstellungen iiber den Abschluss der Conven-

tion zu machen, um vielleiclit dock durchzusetzeU;, dass

man sich daselbst den allerdings riesigen Ansprilchen

Russlands gegenilber entgegenkommend zeige. Jetzt

sei der Moment giinstig, Hess man in England erklaren,

nachdem Russland auf Grundlage eingehender Berathun-

gen sein politisches Generalsystem festgesetzt habe, die

schon so viele Jahre sich hinschleppende Verhandlung

zu Ende zu bringen. Mit 150.000 Pfund hiitte England

nicht 60.000 Mann, sondern 150.000 Mann zur Verfugung,

hiemit konnte es die Dinge im Norden und in ganz Eu-

ropa nach seinem Ermessen lenken. Die Ehre der Nation

erfordere es, den Streit mit Preussen auf eine anstandige

Art abzumachen. Dieses werde durch den Abschluss der

Convention sender Zweifel erreicht. Der Konig befestige

k*



CXLYIII

dadurch seine Krone, sein Hans und seinen Nachruhm.

Man hoffte mm nmsomehr durchzudringeUj als Keith kurz^

vorher aufmerksam gemaclit hatte; dass es wiinscliens-

werth ware, wenn das englische Ministerium in den Stand

gesetzt "werdeu konnte, niclit uur seine eigeneu Ansichten

nnd Forderungen, sondern die der Alliirten dem Parla-

mente vorlegen zu konuen, imi auf diese AVeise eine gros-

sere Geneigtheit zur Bewilligung der erforderlichen Siim-

men hervorzurufen. Man erblickte darin schon eine ge-

wisse Willfahrigkeit, nnd Leschloss im Yerein mit dem

englischeu Gesandten ein Memoire filr die Regierung Eng-

lands auszuarbeiten.*)

Es scheint, dass Friedrich II. sclion damals von den

Vorgangen in Russland Kunde erliielt und von den Ab-

sicliten des russischen Hofes genau unterrichtet war. Die

Truppenzusamraenziehung in den Ostseeprovinzen gab

wenigstens der franzosisehen Regierung Yeranlassung,

dureh den Gesandten Mirepoix in England anfrageu zu

lassen, welcbe Bewandtniss es damit babe. Der Herzog

von Newcastle erwiederte, dass es jedem Souverain frei-

stunde, seine Truppen iiberallhin marschiren zu lasseu

und zusammenzuziehen, wenn nur keine Verletzung frem-

den Gebietes stattfinde; er laugnete, dass den russischen

Truppenbewegungen irgend eine feindliche Absicht zu

Grunde liege. Bei solchen Urastanden, replicirte der fran-

zosische Gesandte, diirfte es auch sein Hof fiir dienlich

erachten, eine Armee an der niederlandischen Grenze zu

concentriren, was sodann eben so wenig Befremden

wiirde erregen dttrfen; denn allem Anscheine nach seien

*; Vortrag vom 14. August 1753.
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die in Riisslaud getroffenen Dispositionen gegen Preussen

gerichtet, iind Frankreicli konne seinen Alliirten niclit

hilflos lassen.*) In Wien erweckte diese Mittheilung nur

die Besorgniss, dass England sich vielleicht nunmchr ab-

halten lassen werde, die Convention mit Russland abzu-

schliessen, und Graf Colloredo erhielt die Weisung, die

etwaigen Bedenken des Herzogs von Newcastle zii zer-

streuen und auseinander zu setzen, dass nur ein enges

Biindniss die Ruhe zu sichern im Stande sei. Schon ziehe

man in Frankreicli mildere Saiten auf, wie miisste sich

erst die Haltung Frankreichs und Preussens andern, wenn

die Convention mit Russland perfect geworden sei.**)

So lieblich audi die in Petersburg gefassten Be-

schliisse klingen mocliten, Kaunitz that durchaus nichts

*) Kaunitz an Colloredo 6. October 1753. Der osterreichische

Staatskanzler erhielt durch Keith Nachricht von dieser Unterredung

Mirepoix"s rait Newcastle.

"*) Kaunitz an Colloredo 25. November 1753. Zu Folge geheiraer

Nachrichten aus Paris hat der franzosische und Preussische Hof lang

geglaubt , England wiirde sich zu keiner Geldabgabe von Russland

versehen, seiter einige Zeit aber sind sie eines andern iiberzeugt und

denken auf allerlei Mittel, wie sie diese heilsamen Massnahmen hiu-

tertreiben und den englischen Eifer erkalten machen mochten. Dies

hat die Convention zwischen Sachsen und Preussen, wegen der Steuer-

scheine befordert, so kiirzlich zu Stande gekommen; in den preus-

sischen Repliqua auf die englische Schrift wegen der englisclien De-

pendationen haben beide Hofe verschiedene harte Stellen abgeJindert,

und gelinder gefasset, gegen Uns fiihret man eine sehr moderate Sprache,

und wie wir von guten Haus vernehmen, so dringt der franzosische

Hof seiter kurzem so eifrig als der Mannheimer in den Churfiirsten

von Colin, dass dieser einen ordentlichen Etat seiner Forderung pro-

ducire. Hat nun bios die angefangene Negociation mit Russland einen

solch guten Effect und kann sie die ernannte zwei Hofe zu einem

moderosen Betrag vermogen, was stiind nicht vor dem wirklichen

Schluss, und von der Annjiheruug der russischen Truppen fiir vergniig-

liche Folgen vor England und die gemeinsame Sache anzuhoffen.
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die Flammen zu schiiren. Nach alien Richtungeu trat er

bescLwichtigend auf. Er vindicirte sich eine unparteiische

Vermittlerrolle, um die schwebenden Differenzen zu be-

heben. So sehr er deu Abschluss der Convention wiinsclite^

iim dadurch eine grossere Sicherheit fur den Fall eines

ausbrechenden Kampfes zu erhalten, so sehr er alle Hebel

in Bewegung setzte, England endlich zu einem Entsehlusse

zu bringen , er daehte nicht daran, den Krieg hervorzu-

rufen. Er wehrte den in London gehegten Verdacht ab,

als arbeite er mit Russland unter der Deeke, um einen

Streit anzufachen.

Die kiihle Aufnalime der in Petersburg gefassten

Beschltisse bei dem dirigirenden Staatsmanne Maria The-

resia's iiberrasehte die russischen Minister. Sie batten ganz

etwas anderes erwartet. Der russische Grosskanzler Be-

stucheff liess sich jedoch nicht irre machen; seine eitle

Geschaftigkeit gefiel sich darin fortwahrend neue Plane aufs

Tapet zu bringen. Ob ein neuer Krieg fiir Russland er-

spriesslich sei, kiimmerte ihn wenig, wenn er nur dabei

seinen Vortheil fand. Und bei jedem neuen Tractate, der

abgeschlossen wurde, kam sein Geldbeutel nicht zu

kurz. Er befand sich gerade, wie schon so oft, in deran-

girten Geldverhaltnissen, und musste darauf sinnen, sich

seiner Glaubiger zu erwehren. Dies mag in nicht uner-

heblicher Weise mitgewirkt haben, dass er von dem ein-

mal gefassten Plane, eine ganze Reihe von Tractaten zu

Stande zu bringen, nicht so leicht wieder abging.

Ende December 1753 iiberreichte Graf Kaiserlingk

dem Wiener Cabinete abermals ein Memoire, worin er ira

Auftrage seines Hofes darlegte , dass nach der Ansicht

desselben der Konig von Preussen die Angelegenheit ilber
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die schlesischen Hypothekgelder bentitze, um den Samen

der Unruhe auszustreuen und die daraus etwa entstehende

Verwirrung auszubeuten. „Es lasse sich nicht wohl vor

stellen, dass ihn allein die Zufriedenstellung einiger Un-

terthanen, deren Klagen theils schon abgethan, theils

unbewiesen, theils ungegrllndet sind, zu einem solchen

Schritt wider England bewogen. Die Zeit, die er zu diesem

Auftritt erwahlet, die Art und Weise, mit welcher er sich

bisher dabei betragen, sein Vorschlag, Frankreich das

Mittleramt zu iibergeben, seine und Frankreichs Bemii-

hungen tiberall innere Giihrungen zu erwecken , ihre

gemeinschaftlichen Intriguen in Polen und bei der Pforte,

sind eben so viele Beweise eines gefassten Vorsatzes, die

Ruhe und Sicherheit der europaischen Machte zu storen,

in triibemWasserzufischen, die eigeneMacht und Grenze zu

erweitern und zu verstarken. Friedrich habe sich allerdings

anheischig gemacht, Frankreich das Mittleramt zu iibertra-

gen, allein von diesem sei eine unparteiische Entschei-

dung nicht zu erwarten, sondern es werde, seinen alten

Grundsatzen gemass, diese Gelegenheit sich zu Nutze

machen. Preussen und Frankreich batten gemeinschaft-

liche Verabredungen gepflogen. Vornehmlich Sachsen und

Hannover seien einergrossen Gefahr ausgesetzt; demKonig

von Preussen sei es ein Leichtes, iiber diese Staaten herzu-

fallen und sie zu erdriicken. Die Folgen lassen sich nicht

ohne ,,innerliche Riihrung" iiberdenken. Daher verspiire

Ihre Russische Kaiserliche Majestat durch genaue Betrach-

tung aller Umstande ein wahres Verlangen, dieser andrin-

genden Gefahr fur die genieine Ruhe durch nachdrlickhche

Mittel zuvorzukommen. Sie sei desshalb entschlossen, die den

Bundeso-enossen zu leistende Hilfe nicht sowohl nach dem
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Maasse der Tractate, als vielmelir nach der Kothweudig-

keit abzumesseu, uud Tvimsche diirch eine vertraute Er-

klanmg zuverlassig iinterrichtet zu sein, ob Maria The-

resia, im Falle Sachsen oder Hannover von Preusseu

feiudlich angegriffen wiirdeu, mit Russland Hand in Hand

gehen und dem angegriffeuen Theile nicht sowohl die

bundesmassige, als vielmehr eine solche Hilfe ohne Aiif-

schub und mit aller Maclit und Nachdruck zu leisten ge-

sonnen sei, welehe einen sichern Ei-folg erwartenlasse."*)

Das Ansinnen Russlunds erregte manuigfache "wich-

tige Bedenken. Bisher hatte man mit alien erdenklielien

Mitteln dahin gearbeitet, den Beitritt zura Petersburger

Tractate von Seiten Englands und Sachseus zu bewerk-

stelligen; man furclitete nicht olme Grund, dass wenn

man in Wien seine Bereitwilligkeit aussprache, im Falle

eines Angriftes auf Hannover oder Sachsen hilfreiche Hand

zu bieten, diese Machte um so weniger sich bestimmt

fiililen wiirden, jeuem Vertrage beizutreten. Ferner wollte

man nicht die Verbindlichkeit einer mehr als bundes-

miissigen Hilfe anerkennen, ehe die Reciprocitat von

Churhannover und Chursachsen anerkannt wui'de.**)

Das Einzige, was man that, war, dass man die sen

Aulass wieder beniitzte, um den Abschluss der Convention

zu befordern. So wie man aus dem Beschlusse des rus-

sischen Rathes Anlass nahm, England zur Gewahrung

hoherer Subsidien an Russland zu bewegen, so beniitzte

man andererseits aus Constantinopel eiulangende Depe-

schen_, welche berichteten, dass der Konig von Preussen

*) Wieu 12. Dec. 175J.

-**"> Rescript an Sternberg 14. December 1753.
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sich geaussert haben solle, bei eiuem etwaigen Kriege

zwischen cler Pforte uud Russlaud, die Russeu an der

kurlandischen Grenze zu beschaftigen, urn in Petersburg

zur Nachgiebigkeit zu mahnen uud auf die Niitzlichkeit,

ja Nothwendigkeit einer Convention mit England aber-

mals und abermals hinzuweisen.*) Der ganze Handel zog

sich eigeutlich in die Lange, well Russlaud zu viel for-

derte, England zu wenig bot.

Bestuclieff hoffte die englisclie Zaliigkeit miirbe zu

machen. Am 1. April 1754 ubermittelte er dem russischen

Botschafter, Guydickens, ein sogenanntes Ultimatum. Russ-

land verlangte 500.000 Pf. L. St. fiir die Zeit einer Action

seiner Truppen, wogegen es die Verpflegung derselben

zu iiberuehmen erklarte ; als Wartegeld, d. h. als Subsi-

dien, in Friedeuszeiten nalim es 1 Million Thaler in An-

spruch. Die Differenz war eine ziemlicli betrachtliche.

England hatte sich bereit erkljirt, 350.000 Pfuud zu zahlen,

als Wartegeld sich zu 50.000 Pfund jahrlich anheischig

gemacht. Gerade in Bezug auf letzteres beharrte Russlaud

entschieden auf seiner Forderung, es drohte sonst iiber

seine in Livland stehenden Truppen anderweitig zu dis-

poniren, Man verkannte in Wien die Uebertriebenheit der

russischen Forderungen nicht, allein man hielt es fiir eine

unzerbrechbare Nothwendigkeit endlich mit Russlaud ins

Reine zu kommen,

Auch in anderer Richtung sah man sich geuothigt,

beschwichtigend einzutreten. Das russische Memoire,

worin der Stafl,tskanzler die exorbitanten Ansprtiche zu

rechtfertigen snchte, war keiueswegs in einem hoflichen,

*) Vortrag vom 4. Februar 1754.
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den diplomatischen Anstand wahrenden, Tone gehalten.

Nun siichte man das englische Cabinet zn bestimmen,

sich tiber alle Anziiglichkeiten der Bestuchefi" schen

Schreibart hinwegzusetzen. Mit Rucksicht auf die Ver-

haltnisse ware es doch wiinschenswerth , Bestucheff

anf seiuem Posten zu erhalten; im Falle aber die Ver-

handlungen scheitern sollten, stehe zu befiirchten, dass

der Kanzler seinen Credit bei der russischen Kaiserin

verlieren und dadurch die geraeinsame Sache Abbruch

erleiden wtirde.

Bestucheff hatte gleichzeitig, als er dera englischen

Minister das Ultimatum ubergeben, auch an Esterhazy

ein Memoire iibermittelt, die Forderung enthaltend, dass

Maria Theresia den Casus foederis anerkennen solle, falls

Preussen in Folge der abzuschliessenden Convention Russ-

land angreifen wtirde *), sodann aber, dass, um den Konig

von Preussen von feindlichen Unternehmungen abzuhalten,

ein namhaftes Truppencorps an den Grenzen zusamraen-

gezogen werden sollte. In Bezug auf den ersten Punkt

entschloss man sich zustimmend zu antworten, da Oester-

reich durch den Vertrag vom Jahre 1746 sich fur ge-

bunden erachtete; dagegeu erklarte es die Conferenz der

Minister einhellig fiir unanuehmbar, auf die Zusammen-

ziehung der Truppen einzugehen. Bei Freund und Feind

konnte dadurch nur der Argwohn entstehen, als ob man

kriegerische Absichten im Schilde fiihre und den Konig

von Preussen iiberfallen wollte. **) Der Kaiser , welcher

bei dieser Sitzung den Vorsitz fiihrte, stimmte den An-

sichten seiner Rathe bei.

*) Depesche aus Petersburg vom 13. April 1754.

**) Vortrag vom 20. Mai 1754.
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Andererseits hielt man es doch nicht fur angezeigt,

das russische Begehren platterdings zurtickzuweisen. Man

gab desshalb die Erklarung ab, dass man dem Verlangen

Russlands schon zuvorgekommen sei, da man solche Vor-

kehrungen getrofFen habe, dass nothigen Falls innerhalb

weniger Wochen ein namhaftes Corps zusammengezogen

und zur Vertheidigung der gemeinsamen Bundesgenossen

verwendet werden konnte. *)

Im Sommer des Jahres 1754 gesellten sich zu den

alien Sorgen des osterreichischen Cabinets neue. Russland

ging mit dem Gedanken schwanger, an der tiirkischen

Grrenze eine Festung zu erbauen. Die tiirkische Regierung

protestirte gegen dieses Vorhaben. Sogleich sah man in

Wien einen russisch-tiirkischen Krieg im Anzuge. Man

war darin einig, dass dem Erzhause kein ungltickseligeres

Geschick zustossen konnte, als in einen Tiirkenkrieg ver-

wickelt zu werden. Denn Preussen und Frankreich wiir-

den die Gelegenheit gewiss gegen Oesterreich auszu-

beuten suchen. Ohnehin glaubte man sichere Nachrichten

zu haben, dass Preussen nur auf den geeigneten Moment

harre, um die Grenzlande Oesterreichs mit Krieg zu

tiberziehen, Auf der einen Seite die Gefahr vor Preussen,

auf der andern den Zerfall der Allianz mit Russland, wenn

man sich weigerte, den Casus foederis anzuerkennen; so

sah man die Lage an.

Der osterreichische Gesandte, Penkler, hatte in Con-

stantinopel den Forderungen Russlands das Wort geredet.

Diese Haltung des Gesandten wurde vom Kaiser nicht

*) Vortrag vom 20. Mai 1754.
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gebilligt. Dieser meinte: es ware besser gewesen, wenn

Penkler auf Mangel an Instructionen hingewiesen hatte.

Es liandelte sicii darum, die heraufziehende Gefahr

zu beschworen. Penkler erhielt die Weisung der Pforte

vorzustellen, dass die ganz;e Angelegenheit in Wieu iin-

ano:enelim beriilirt habe. Man verselie ?ich iedoch. dass

man in Coustantinopel die Sache obne Vorurtbeil in Er-

wagung Ziehen werde ; man hoffe, dass falls die Pforte ihren

Widersprucb fiir ungegrundet balte, sie von selbst davou

abstehen werde; soUte aber das Recht aiif ihrer Seite sein,

werde man sieli mit Freudeu auf das eifrigste verwenden,

einen giitlicheu Vergleicli berbeizufiihren. Also man wagte

es nicht, eiue bestimmte Stellung in dieser Frage einzu-

nebmen. Gelang es den ganzen Handel biuauszuscbieben,

so hoffte man ibm den Stacliel zu benebmen. An Collo-

redo erging der Auftrag, in London ein mit deu Wiener

Ansichten gleichformiges Vorgeben zu bewerkstelligen;

England hatte ja ohueliin keiuerlei Vortbeile bei einem

Tiirkenkriege zu erwarten. Russland wiirde labm gelegt,

fiir die gemeinsamenAngelegenheiteu mitzuwirken, , Frank-

reich und Preussen erhielteu Gelegenheit ibre Vergrosse-

rimgstendenzen zu verwirklicben. Auoh Esterhazy sollte

in Russland entschieden von einem Kriege abmahneu.*)

Von England langten bald gunstige Nacbrichten ein.

Das Cabinet stimmte ganz mit der osterreicbischeu Auf-

fassuug iiber die tiirkiscben Irrungeu iiberein. Aucb aus

Russland kam nur,,Vergnugliches^^ Esterhazy schrieb am

20. August^ Bestucbeff sei ein ganz anderer Mensch, er

habe sich iiber den Festung-sbau und iiber die Convention

*) Vortrao; vom 20. Juli 1754 an den Kaiser.
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mit England in clurchaus befriedigender Weise ausge-

sprochen. „Bis nicht die Sachen handgreifllich'^, schrieb

die Kaiserin auf den Vertrag, „glaiibe von da nicht leicht

was, mithin noch zweifle, ob die guten Aspecten auch

solche werkthatig sicli iinden werden/'*)

Die Angelegenheit warin der That noch nicht beigelegt.

England stellte Ende November 1754 an Oesterreich das

Ansinnen gemeinschaftlich dem russischen Hofe ein Me-

moire zu iibergeben. Am 25. November wurde dariiber

in eiuer Conferenz berathen. Der Kaiser und die Kaiserin

Ulfeld, Colloredo, Khevenhilller, Bathyany und Kaunitz

nahmen damn Theil. Einstimmig war die Ansicht, dass

die Ueberreichung des Memoire's unbedenklich sei, man

schlug nur die Abanderung einzelner Stellen vor. Be-

ziiglich der weitern von Kaunitz gestellten Frage, in wel-

cher Weise man in Petersburg und Constantinopel vor-

zugehen habe, wurde der Beschluss gefasst, auf dem ein-

geschlagenen Wege zu beharren, sich in nichts Verfang-

liches einzulassen, an den bisherigen Massnahmen festzu-

halten, die Irrungen zwischen Russland und der Tiirkei

beizulegen, Weiterungen vorzubeugen.

Wie nun aber, wenn Russland das Project nicht

fallen liess und sich weigerte bis Ende dieses Jahres

eine die Pforte beruhigende Erklarung abzugeben, wenn

diese die Hilfeleistung Frankreichs anrufen und ein neues

Biindniss mit Preussen einzugehen Mieue machen wiirde ?

Was dann? Welche Haltung sollte der osterreichische

Gesandte in diesem Falle einnehmenV Welche Verhal-

tungsmassregeln sind ihm aufzutragen?

*) Vortrag vom 16. September 1754.
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Man stimmte darin tiberein, dass alle Extreme zu

vermeideu seien, wenn man aber schliesslich Partei er-

greifen miisste, sei von zwei Uebeln das kleinste zu wahleu.

Die Alternative Avar, entweder an eiuem Tiirkenkriege

Theil zu nehmeu, oder aber die Freundschaft Russlands

zu verlieren. In Erwagung der Umstande, der gefahrli-

chen Weltlaufte, des Zustandes der Bundesgenossen, der

geringen Hilfe, welche man zu erwarten, des zuverliissi-

gen Angriffes von Seiten Frankreiclis uud Preussens, der

Unmoglichkeit mit eigenen Krafteu nach drei Seiten er-

folgreicben Widerstand zu leisten, spracli der Kaiser die

Meinung dahin aus, dass ein Tlirkenkrieg das ungleich

Gefahrlichere ware.

So weit herrschte Einstimmigkeit. Nur bei der Bera-

thung liber die dem Gesandteu zu ertheilenden Instructionen

divergirten die Meinungen. Einige waren der Ansicht,

dass der Gesandte angewiesen werden sollte, im iiusser-

sten Falle die Erklarung abzugeben, dass Oesterreich, im

Falle wegen des Festungsbaues ein Krieg entsttinde, den

Casus foederis nicbt anerkennen wiirde. Andere meinten,

Penkler sei fur den ersten Fall wegen der bedrohlichen

Folgen nicht zu instruiren, die Pforte werde dem Ge-

sandten holBFentlieh so viel Zeit gounen, um einen Courier

hierher senden zu konnen. Der Kaiser sprach seine An-

sicht dahin aus, dass durchaus nichts zu iibereilen sei.*)

Die Bemiiliungen des osten'eichisclien Gesandten

wurden endlich nach raehrmonatlicher Ungewissheit Von

Erfolg gekront. Auch von englischer Seite war man eifrigst

bestrebt, im versohnlichen Sinne die Irrungen zwischen

*) Vortras: vom 2. December 1754 an den Kaiser.
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Russlaud und der Tiirkei zu begleichen. Schon am Eude

des Jahres konnte Eszterhazy berichten, dass die Festungs-

frage sich im guten Geleise befande, und Anfangs 1755

nahmen audi die Verhaudluugen iiber die Convention

einen befriedigeuden Anlauf zum Abschluss gebracht zu

warden. Es vergingen aber noch mehrere Monate, ehe

man sich geeinigt hatte; mittlerweile batten sich die po-

htischen Verhaltnisse derart geandert, dass alle bisherigen

Bestrebungen behufs Zustandebringung eines engern Biind-

nisses zwischen Russland, Oesterreich und England be-

deutungslos wurden. —
Wir siud mit unserer Erzahlung an das Eutschei-

dungsjahr 1755 gelangt, in welchem jener Umschwuug

in der osterreiehischen PoHtik sich vollzog, der zur Ver-

schiebung der bishei-igen europliischen AlHanzverhiiltnisse

fiihrte. Bisher haben wir keine Spur eiuer Offensivallianz

mit Frankreich erblickt, auch nicht das leiseste Anzei-

chen eines Bruches mit England gesehen. Im Gegen-

theil. Frankreich gait noch immer als der unversohnlichste

Gegner Oesterreichs. Kaunitz hielt die Befestigung des

Biindnisses mit England flir eiue Hauptaufgabe seiner

Politik. Fortwahrend ist er bemiiht, die Schwierigkeiten

aus dem Wege zu raumen, welche dem Abschlusse der

Convention zwischen England und Russland eutgegen-

standen. Ein Absprung von dieser alten Allianz ist nir-

gends bemerkbar. Wohl sah er in Preussen nach wie

vor den energischesten und gefahrlichsten Feind Oester-

reichs, allein nach keiner Richtung finden wir ihn thatig,

zu einem Kampfe mit Friedi'ich II. die Initiative zu er-

srreifen.
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Denn es ist doch etwas ancleres die erforderlichen

Vorkelirungsmassregeln zu treffen, weilmausich in keinem

Momente vor einem Ueberfall von Seite Preussens siclier

hielt, und etwas anderes die Schlinge zu schtirzen, die

iiber dem Haupte des Gegners zusammen gezogen werden

soil. Grewiss, es war ein Fehler, wenn man so will, dass

man die Handluugsweise des preiissischen Konigs nicht

unbefangen und klihl beurtheilte. Man Avlirde sich und dem

Lande viel Unlieil erspart haben, wenn man die Ueber-

zeugung hatte gewinnen konnen, dass es Friedrich II. nur

um Ruhe und Friede zu thun sei. Diese Objectivitat des

Bliekes besass auch Kaunitz mit nicbten. Allein man sann

auchandererseitsauf keineuKrieg. Die bisherige Auffassitng

eines lang-e vorbereiteten Planes muss in das Gebiet der

mlissigen Coujunctur verwiesen werden.

Man hat tiberhaupt eine falsche Auffassung von dem

Geiste des Grafen Kaunitz, wenn man ihn jenen Man-

nem beigesellt, die einen einmal gefassten Gedanken

mit unerschutterlicher Zahigkeit festhalten, deren Sinnen

darauf gerichtet ist, einen ausgeheckten Plan entschieden

durchzufuhi'en, koste es was es wolle.

Kaunitz war weder ein Doctrinar, nocb ein staats-

mannischer Jurist, noch ein Phantast. Kaunitz war das,

was wir einen Realpolitiker nennen. Je nacb Umstanden

griff er einen Gedanken auf, oder Hess ihn fallen. Er war

nur in einem Punkte consequent: Oesterreichs Machtstel-

lung zu sichern und zu festigen, ohne iiber die Mittel ge-

rade wiihlerisch zu sein.

Im Jahre 1749 hatte er dem Btindniss mit Frank-

reich das Wort geredet. Noch wahrend seiner Anwesen-
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heit in Paris kam er, wenn auch nur vorilbergehend, auf

den Gedanken einer Allianz mit Preussen.

Wir sind zu einer Auffassung der Politik Maria

Theresia's gelangt, welche von der bisher fast allgemein

angenommenen abweicht. Die Friedensversicherungen der

Kaiserin sind nicht bios eitle leere Worte, die bios dazu

dienen sollen, geheime Plane zu verliiillen, sie sind ernst-

lich gemeint. In der That gelang es auch wenigstens zeit-

weiligdie franzosischenVertreter in Wienvondenfriedlichen

Tendenzen der osterreichischen Politik zu iiberzeugen, und

wenn das franzosische Cabinet in seiner Unglaubigkeit

beharrte, so erklart sich dies durch den Einfluss anderer

Factoren, welche daselbst massgebend waren. Auch Fried-

rich 11. ist nicht von aller Schuld freizusprechen , dass

sich die Beziehungen zu Oesterreich nicht freundlicher

gestalteten. So correct seine Politik auch war, so wenig

er auch daran denken mochte, einen neuen Krieg vom

Zaun zu brechen, so sehr sein Sinnen nur auf Sicherung des

bereits erworbenen Gebiets gerichtet war, er beurtheilte die

Sachlage nicht ntichtern und ruhig genug. Dass Maria

Theresia nur mit Sehnsucht des Moments harre, Schlesien

wieder zu erhalten, hielt er fiir ausgemacht. Die Berichte

seiner Spione bestarkten ihn in seinem Glauben. Dass

die Wiener Regierung den Beitritt Englands und Sachsens

zum Petersburger Tractate fortwiihrend urgirte, gait ihm

als ein Zeichen^ dass sie nur offensive Tendenzen ver-

folge, wahrend die Staatsmanner Maria Theresia's in dem

Tractate voraJahre 1746 nur ein Defensivbliudniss sahen.

Es ist auch wahrend der Jahre 1753—55 kein ein-

ziges Document nachzuweisen, welches auf eine klare

unzweideutige Weise den Beweis liefern konnte, dass man
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sich in Wien mit Angriffsplanen gegen Preussen trug.

In der gesammten Correspondenz jener Tage wird immer

und immer nur von der Erlialtung der Ruhe und des

Friedens gesproclien. Ein eingehendes Studium der im

Wiener Archive aufbewahrten Acten fiibrt zu dera biin-

digen Resultate, dass die Minister Maria Theresia's nach

Feststellung des politischen Systems im Jalire 1749 auch

nicht einen Schritt unternahraen, der so ausgelegt werden

konnte, als wollte man in Wien zu einem Kriege gegen

Preussen eine Coalition zusammenbringen. Es konnte

daher Kaunitz wabrend seines Aufenthaltes in Paris

durchans nicht gelingen, „auch nur allmalig Bahn zu

brechen fiir die weitaussehendeu Plane, auf deren Ver-

"vrirklichung er ausging", *) ganz einfach, weil er durchaus

keine weit aussehenden Plane zu verwirklichen hatte, ausser

man wollte die allerdings l^eabsichtigte Trennung Frank-

reichs von Preussen so nennen. Und wenn in der Instruc-

tion des Grafen Stahremberg die friedfertige Gesinnuug

der Kaiserin auch gegen Frankreich und Preussen betont

und darauf hingewiesen wird, dass man dui'chaus nieht

die Absicht habe, die verloreneu schlesischen Lande wie-

der zu eroberu, wenn bestimmt ausgesprochen wird, dass

so lange der Konig von Preussen seinen Verbindlichkeiten

nachkommt und nicht selbst ein neues Kriegsfeuer anblast,

er so wenig als irgend eine andere Macht etwas Feind-

seliges von Oesterreich zu befurchten hat, so stehen diese

Worte durchaus im Einklange mit der bisherigen Politik

der Wiener Regierung seit 1749. Und die Glosse Arneth's:

,,Wir wissen wohl, dass die Kaiserin nicht jederzeit so

^) Dies die Worte Arneths B. IV, S. 327.
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entfernt war von der Herbeifiilirung eines Angriffskric^es

gegen Preussen, als es hier mit ziemlich emphatischen

Worten versichert wird", entbehrt durchweg jeder Bc-

griindung.

Nur Eines wird sich vielleicht nicht ganz in Abrede

stelleu lassen, dass Kaunitz dem Gedanken einer Wie-

dereroberung Sclilesiens ira Stillen nachging und an den

im Jahre 1749 ausgesprochenen Ideen ftir den Fall fest-

hielt, als sich die Gelegenlieit ergeben wurde, dicselben

zur Ausfuhrung zu bringen; aber aus keinem einzigen

officiellen Actenstiicke vor dem Jahre 1755 lasst sich der

Beweis beibringen, dass er seine politischen Massnahmen

darnach leitete, oder irgend einen Schritt that, der auf

Herbeifnhrung eines geheimen Einverstandnisses mit

Frankreich gegen Preussen abgezielt hatte. Ueberall fin-

den wir ihn auf der Lauer den franzosischen Umtrieben

auf die Spur zu kommen und ihre etwaige nachtheilige

Riickwirkung zu paralysiren. Die Erhaltung des Friedens

war wenigstens wahrend dieser Zeit sein Hauptaugenmerk.

Von einem Einverstjinduiss Maria Theresia's mit

den 1749 ausgesprochenen Ansichten des Grafen Kaunitz,

in Bezug auf einen Aggressivplan gegen Preussen, kann

aber durchaus nicht die Rede sein.

Und die Ursachen des siebenjahrigen Krieges? Nun

diese sind keineswegs vor den Jahre 1755 zu suchen.

Eine eingehendere Analyse der Kaunitz'schen Politik in

den Jahren 1755 und 1756 wird dazu fiihren, auch in

dieser Beziehung zu einem biindigen Resultate zu ge-

langen. Hierauf muss ich mir vorbehalten, an einem Orte

znriickzukommen.

I*



CXLIV

Was die hier verofFentlichten Aufzeichnungen des

Grafen William Bentinck anbelangt, habe ich nur zu be-

merken, dass ich bios jene Abschnitte ausgewahlt habe,

welche niir von besonderetn Interesse zu sein schienen.

Schliesslich muss ich wegeu der Schreibung des Naraens

Bentinck um Entschuldigung bitten , ich konnte dieselbe

erst wahrend des Druckes vollkommen sicherstellen, da-

her die Differenz.
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Samedi, 20 septembre 1749.

J'arrivai a Vienne vers midi. D'abord que je fus

entre dans le quartier que Ton avoit retenu pour moi,

je regus un message, et puis une visite de Mr. de Bur-

mania, qui me mena diner cbez lui. La conversation n'y

put etre, et n'y fut que generale.

Je le priai d'aller avec moi chez le Comte d'Ulfeld.

Mais avant que je puisse avoir mon bagage de Douane

et etre habille le comte ^d'Ulfeld dtoit ddja sorti. Nous

allames le trouver dans sa loge a I'opera.

Le comte d'Ulfeld nous pria a diner le lendemain

Dimanche chez lui et nous y allames. Ce jour la je

saisis I'occasion de faire ouverture a Mr. de Burmania

de la commission que j'avais du Prince d'Orange, de de-

mander le Prince Louis de Wolfenbuttel a TEmpereur et

a rimp^ratrice , et je le priai de m'aider de ses conseils

sur la methode d'entamer cette affaire. Mr. de Burmania

ayant pris du tems pour y p'enser, et pour consulter

quelques amis, me conseilla d'en parler directement k

I'Empereur, et a I'lmp^ratrice avant que d'en faire men-

tion a aucun des ministres, par ce que c'est la fa9on

d'agir qui est la plus agr^able a cette cour. II me dit

que le comte d'Ulfeld lui avoit demande si j'avois des

lettres de creance ou un caractere, a quoi Mr. de Bur-

mania lui avoit repondu qu'il I'igneroit, et qu'il ne



croyoit pas, parce j'etois venu ici pour mes affaires parti-

cuKeres. Nous allames ensemble a Schoubrun chez le

C** Kevenhuller Ministi-e de conference, et grand cham-

bellan de I'Empereur, pour demander une audience de

L. L. M. M. I. I. Nous ne le trouvames pas; mais

nous nous fimes ecrire et lui fimes savoir par uu dome-

stique le sujet de notre visite. L'audience fut fixee a

mardi, par ce que Mr. le C*® d'Ulfeld avoit prie TEm-

pereur de ne point nommer lundi; a cause qu'il j avoit

a Sch5nau chez le C*^ Jorgen une partie de chasse a

laquelle il me vouloit mener, et a quelle j'allai avec lui

le lendemain Lundi. En chemiu en allant et en venant,

la conversation entre lui et moi en chaise ne fut que

generale sur les affaires, mais il me fit beaucoup de

questions sur les personues qu'il avoit conuues en Hol-

lande, de sorte que nous ne manquames pas de matiere:

et je ne me trouvai pas dans I'embarras que j'apprehen-

dois en cas qu'il m'eut demande si j'avois des letti'es

pour I'Empereur et pour I'lmperatrice, auquel cas j'etois

detennine de lui dire ce qui en etoit.



Mardi 23.

J'allai avec Mr. de Burmania a Schoubrun al'heure

que j'avois ete appoint^, ouze et demi.

Nous trouvaraes dans rantichambre le comte de

Kevenhtiller seul qui nous attendoit, et qui me fit d'abord

entrer. L'Erapereur etait debout au fond de la chambre.

Devant I'ouverture de la porte il y avoit un paravent

qui empechoit qu'en ouvrant la porte on ne vit jusqu'au

bout de la chambre. Je m'approchai de I'Empereur, je

lui fis mon compliment, je lui dit le sujet de mon voyage,

je me recomandai a sa protection. L'Empereur me re-

pondit qu'il etoit tres aise de me voir qu'il avoit beau-

coup d'estirae pour moi; que mes sentiments lui etoient

d^ja depuis longtems connus , et autres clioses tres obli-

geantes: qu'il seroit charrae de pouvoir me rendre ser-

vice; mais que je devois me souvenir qu'il ^toit lui raeme

soumis a des certaines regies, qu'il ne pouvoit pas passer

•que j'en parlasse au C'*^ de Kaunitz, qUi etoit fort de

mes amis. Je lui dis que je savois les difiicultes qu'il

y avoit dans mon affaire, que je me flattois de les pou-

voir lever, et que je serois au dessus pour de demander

quoi' que ce fut, qui fut centre I'ordre ou centre les

regies. J'ajoutai que mes affaires particulieres n'etoient

pas le seul but de mon voyage. Je lui dis que j'etois

charge de lui remettre uue lettre de la part du Prince



d'Orange dans la quelle S. M. I. verroit les sentimens

du Prince touchant la personne et I'auguste Maison de

S."M. I. aussi bien que touchant les affaires gendrales,

y ajoutant ce que je crus devoir dire pour satisfaire aux

ordres que j'avois regus de bouche du Prince. L'empe-

reur me dit qu'il etoit extremement sensible a ce que je

lui disois de la part du Prince d'Orange , me fit plu-

sieurs questions touchant la personne et la famille du

Prince , et temoigna une tres grande consideration et

estime pour lui. Je lui dis que j'avois une grace a de-

mander a S. M. I. de la part du prince. C'etoit de vouloir

bien ceder le prince Louis de Wolfenbuttel que le Prince

d'Orange avoit dessein de mettre a la tete du departe-

ment militaire dans la R^publique; que le prince 4toit

dans une situation a avoir besoin de secours, puis que

tout rouloit a present sur lui seul : qu'outre cela tons

ceux qui ^toient attaches au Systeme present, souhai-

toient fort d'avoir un soutien tel que le prince Louis^ en

cas qu'il arrivat un malheur au Prince d'Orange, afin

de lui pouvoir remettre en main I'autorite necessaire

pour soutenir le gouvernement pr^sente et la regence de

Madame la Princesse pendant une minorite. L'Empereur

ne me laissa pas achever ; me dit qu'il etoit extremement

porte k donner des marques de son amitie au Prince et

k la R^publique, il parla avec beaucoup d'amitie et de

distinction du P*^® Louis, et dit je jugerois bien que c'dtoit

une affaire sur laquelle on devoit faire quelque refle-

xion. II me dit d'en parler a I'lmp^ratrice. Je lui dis

que je ue manquerois pas d'ob^ir a ses ordres. Et j'ajoutai

que j'esperois que S. M. I. ne trouveroit pas mauvais

que j'en parlasse k Mr. le C* d'Uifeld, avec qui j'avois



depuis longtems des liaisons d'amiti^s et qui pouvoit

trouver mauvais que je lui ea fisse uii mystere, que ce

pendant je ne lui en avois jusqu'a present point parl^,

parceque j'avois cm qu'il ^tait plus respectueux de ma
part, aussi bien que plus conforme k la parfaite con-

iiance que le prince met en S. M. I. de leur en faire la

premiere ouverture a eux memes. A quoi I'empereur me

repondit que je pouvais hardiment en parler au C" d'Ul-

feld, qui etoit le ministre pour les affaires etrangeres,

et a qu'il (5toit naturel que j'en parlasse. Apres un petit

moment de silence je me retirai et je passai du cot^ de

I'lmperatricC;, ou le C"' de KevenhuUer nous mena, et fit

savoir a I'lmperatrice que j'y etois. Nous attendimes

pres d'une demie lieures. Apres quoi le Corate Palfi

(petit fils du Palatin de Hongrie) Cliambellan de jour

m'ouvrit la porte de la Chambre ou ^toit I'lmpdratrice

debout du fond. Je lui fis un tres court compliment (ayant

^te informe qu'elle ne les aimoit pas long). Elle prit d'abord

la parole, et de Fair le plus aimable 'et le plus enga-

geant , elle dit qu'elle etoit tres aise de voir quelqu'un

qui s'^toit tant interess^ pour Elle et pour sa Maison

dans les tems les plus critiques et les plus difficiles aussi

bien que pour le soutien de la cause commune.

j

Je lui temoignai combien j'^tois sensible a Thonneur

qu'elle me faisoit, et je lui dis que j'^spdrais |qu'elle

me permettroit d'avoir I'lionneur d'approcher de sa per-

sonne et d'avoir une audience pour lui parler d'une

affaire dont j'dtois chargd de la part du prince d'Orange.

Elle me dit que ce seroit quand je voudrois, et toutes



les fois que je le souhaiterois*). Je lui demaudai si e'en

etoit a present le terns. Elle me dit qu'oui. Surquoi je

tirai de ma poclie la lettre du prince d'Orange que je

lui remis, en lui faisant des assurances de la veneration

du Prince pour elle; a quoi elle r^pondit qu'elle connais-

soit. personnellement le Prince d'Orange et qu'elle avoit

infiniment d'estime pour lui, et parla de lui avec un air

d'affection et de cordialite tres marque. Elle me dit

qu'elle avoit parle a I'Empereur depuis que j'y avois ^te

et qu'il lui avoit dit sur quel sujet je I'avois entretenu.

Sur quoi j'entrai en matiere sur le Prince Louis de Wol-

fenbuttel, et dit que dans la situation ou ^toient les affai-

res dans la Republique, ce seroit le plus grand service

que Ton put rendre tant au Prince qu a la Republique et

a la cause commune
,

que de le ceder pour servir de

secours au Prince d'Orange, et de soutien a sa maison, et

au systeme present dont la soliditd devoit seule faire la

surete de toutes les liaisons entre son auguste raaison et

les P. P. M. M. L'imperatrice me dit que je lui deman-

dois un grand sacrifice, qu'elle aimoit beaucoup le Prince

Louis, qu'elle avoit elle meme fort peu de gens dans son

service capables d'etre mis a la tete d'uue armee, beau-

coup moins que je ne croyois peut-etre.

Je lui dis qu'en le cedant a la Republique, elle ne

le perdoit pas, mais au coutraire, qu'elle en pourroit re-

tirer plus d'utilite que s'il restoit a sou service , et que

servant la Republique il la serviroit toujours egalement.

*) II etoit reste dans la chambre aupres de la porte ime Dame

C. Mad. de Kevenhuller et je ne savois pas si l'imperatrice vouloit

que je parlasse en sa presence ou non.



puisque la Republique ne ferait certainement jamais sans

elle moins encore centre elle.

A quoi elle me dit en riant: Pourvu que vous

fassiez la guerre quand je la ferai, car c'est ce

que vous n'avez pas fait, maisje ne veux pas

vous en faire des reproches ni traiter des ma-

tieres desagrdables a une premiere conversa-

tion. Je lui repondis que je n'entreprendrois jamais de

faire I'apologie de la conduite de la Republique apres

la mort de I'Empereur son Pere, que je I'avois toujours

desapprouvee, et avoit travaille de tout mon pouvoir,

quoique sans succes, a faire executer a la lettre les en-

gagements que la Republique avoit avec Elle et avee

I'Angleterre, qu'a present les choses etoient cbangees, que

Ton n'avoit plus rien a craindre depareil; mais que c'dtoit

pour que la Republique put en cas de besoin etre en

etat de satisfaire h ses engagements, que je prenois la

liberte de lui faire la proposition que je lui avois faite,

par ce que le Prince d'Orange avoit besoin de secours,

"et I'etablissement present de soutien. L'Imperatrice dit

qu'elle savoit par elle meme combien il etoit triste dans

un changement de gouvernement d'avoir besoin de secours

et de s'en trouver destitue: qu'elle seroit charmee de

donner au Prince d'Orange et a la Republique des marques

de son affection et de son amitie
;
que I'affaire dont je

venois de lui parler n'etoit pas d'une natiu'e a me pou-

voir donner une repoiise d'abord.

Je lui dis que je ne I'attendois pas non plus, que

je supplie seulement Sa. Maj. d'y vouloir penser et de

regarder la chose sous son vrai point de vue
,
persuade



qu'elle y trouveroit son propre interet et sa propre cou-

venance.

Je lui dis que I'Empereur m'avoit permis et ordonn^

d'en parler au C'^ d'Ulfeld. L'lmperatrice me dit que je

ferois parfaitement bien, et qu'elle I'approuvoit aussi. II

n'est pas possible de mettre par ecrit mot a mot uue

conversation d'une bonne demie heure dont je viens de

faire en gros le recit, et qui changeoit de sujet. L'lmpe-

ratrice me fit beaucoup de questions sur le Pi'ince d'Orange,

sur sa sante, sur celle de la P**® R"** et de leui's enfants.

Quand je lui dis que j'avois entendu le P*^^ d'Orange k

son retour de Frankfort parler d'elle avec la plus grande v^-

n^ratiou et admiration, elle me repondit en riant qu'elle

savoit que j'avois eu beaucoup de curiosite de la voir,

mais qu'il arrivoit souvent que la renomm^e passoit la

r^alite, et qu'elle croyoit qu'on lui faisoit a elle en par-

ticulier plus .d'honneur qu'elle ne meritoit. A I'occasion

du secours que je disois etre necessaire au P''* d'Orange,

elle me dit que I'attention pour le militaire n'etait pas la

seule chose requise, qu'il faloit aussi avoir attention aux

Finances, et a la consistence de I'interieur du gouverne-

ment. Et elle me demanda comment cela alloit. Je lui

dis^ que depuis le changement arrive dans le ministere

par la demission du P""^ Gilles il y avoit moyen de re-

mettre les affaires, que ce que Sa. Maj. disoit etoit tres

vrai qu'il faloit arranger d'abord les Finances, que c'etoit

a present le principal objet de I'attention du P""" d'Orange

et de tout le gouvernement, que celui qui ^toit venu a

la place de Gilles ^toit un homme droit, bien intentionn^

actif et laborieux, qui ne perdoit pas un moment de tems

pour avancer I'important ouvi'age d'un nouvel arrange-



ment de Finances, et qu'il y avoit lieu desperer que

cat arrangement pourroit commencer a avoir lieu au

1 Janr. 1750. Et je lui expliquai la difference de la

levee des taxes par Fermes, et par collecte, avec les

avantages de la derni^re. Quant a la consistense de

I'interieur du gouvernement je lui dis que le ?*' avoit

ete beaucoup traverse par ceux qui avoient dte em-

ployes
,

que les ministres que la Rdpublique avoit eus

lui etoient certainement connus, et que le Mar' Batthyany

lui auroit certainement rendu compte de M'^ Gilles, qui

etoit son grand ami. Oui dit I'lmperatrice, je le con-

nois par Batthyany, et j'ai vu une lettre de con-

doleance que vous lui avez ecrit a ce sujet. A
Toccasion du P*^® Louis elle me dit que nous aurions deja

pris le P*^^ de Waldeck et de Birkenfeld.

Je lui dit que cela etoit vrai, mais que la methode

employee pour les avoir n'^toit pas des plus regulieres,

et que je pouvois assurer Sa. Maj. que le P''" Louis n'dtoit

pas informe de la demarche que j'^tois venu faire pour

le demander a Sa. Maj., que le P"® d'Orange avoit jug^

qu'il etoit plus decent et plus convenable a la confiance

qu'il met a Sa. Maj. d'avoir sa permission et son aveu

avant de faire la proposition au V"^ Louis ; et que pour

moi je ne m'y serois pas laisse employer autrement.



Le 10 Octobre 1749.

Apres avoir vu representer a Schoubruu une petite

comedie par les archiducs et archiduchesses , a la quelle

j'avois ete invite par I'lmperatrice , et ou il n'y avoit

d'etranger que moi j'allai a 7 heures attendre le Mare-

chal Batthyanj dans sa cliambre. II j vint peu apres.

Je lui dis que j'etois venu expres pour I'entretenir en par-

ticulier et en ami: que je souhaitois fort d'avoir I'occa-

sion de parler a I'Empereur, et a I'lmperatrice, que je

n'avois pas demande d'audieiice depuis la premiere que

j'avois eue en arrivant, parce que je voyois que tout le

monde m'observoit^ et etoit aux ecoutes; que si j'en ob-

tenois
,

je serois oblige dans la necessite de dire au

Comte d'Ulfeld ou au Comte de Kaunitz, s'ils le savoient

d'avance, de quoi je voudrois parler; (ce qui ne plairoit

peut-etre a Sa. Maj.) ou bien de les choquer, en le leur

eachaut: que j'avois remarque que les ministres etoient

fort jaloux chacun sur son departement; que quoi vivant

fort bien exterieurement ensemble, ils etoient assez froids

dans leurs politesses Fun envers I'auti'e , et qu'il ne me

convenoit pas de douner occasion a aucuue scene entre

eux: qu'il j avoit plusieurs que je pourrois dire a i'Em-

pereur ou a I'lmperatrice qu'il ne conviendi'oit que je

disse aux ministres qui en devroient faire rapport, peut-

etre a la conference: que je pourrois recevoir des ordres
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dans ime conversation a qui parler, de quoi, et comment:

et qii'alors je serois hors de peine ct sur de mon fait:

que l'incommodit(i de M"" de Burmania I'avoit battu et

appesanti, avant qu'il fut tombe malade serieussement

qu'ii J avoit dix ou douze jours qu'il s'etoit chargd de

me donner des eclaircissements sur la facon de me con-

duire
;
que ne prevoyant qu'il se remit encore si tot

,
je

ra'adressois a lui M'' Bathyany le priant de me eonseiller,

ou s'il ne le pouvoit pas, sans risquer, qu'il voulut clier-

cher una occasion de dire tout net a la Reine ce qui

s'etoit passe entre nous et de demander ses ordres: le

priant de ne me pas commettre : que le parti que je prenois

de lui parler net, etoit le seul pour ne pas faire de faux

pas, et pour ue point me donner des airs qui ne me con-

venoient pas, etant ici comme particulier, et sans carac-

tere. Le Mar' me promit de me donner reponse Di-

manche 13 et dit qu'il donneroit a la chose le tour con-

venable.

Le Dimanche 13 Octob. Je n'allai pas le matin a

Schonbrun comme j'en etois convenu avec le Mar' Bat-

thyany, parce que toute la cour venoit a onze heures en

ville cliez I'lmperatrice Douariere , assister a la ceremo-

nie du mariage du Comte Charles Palfi avec la C^^® Jo-

sephine de Staremberg dame d'honneur de I'lmperatrice

Douariere. J'avois compte d'y trouver le Mar' avec I'ar-

chiduc ; mais celui ci etant un peu derang^ le Mar' ^toit

rest^ a Schonbrun avec lui. J'y allai le soir. II me

dit qu'il s'etoit acquitte de ma commission, que I'Empe-

reur et I'lmperatrice me verroient en particulier, que je

n'avois qu'a me rendre le lendemain a onze dans la chara-

bre ou nous etions, qui touchoit a celle de I'Archiduc
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et que I'Empereur y viendroit tout seul: que I'lmp^ra-

trice avoit trouve qu'il valoit mieux que I'Empereur me

parlat le premier, parce qu'elle ne pouvoit pas si bien

veuir la. Je dis que je m'y rendrois a I'heure. La con-

versation s'etant mise en ti'ain; et le Mar' Batthyauy lais-

sant echaper plusieurs choses par les quelles je remar-

quoi qu'il essayoit si je me voulois ouvrir a lui, je pris

le parti de lui parler net sur le sujet de mon voyage.

D'abord que je lui nommai le P*^* Louis, il m'arreta tout

court, et me dit, (me priant de n'en rien laisser paroitre)

que la Reiue lui avoit dit tout ce que je lui avois dit

dans ma premiere audience : qu'il savoit que la Reine avoit

beaucoup de consideration pour le Prince Louis, qu'elle

ne s'en deferoit qu'avec peine, qu'il croyoit pourtant qu'elle

lui permettroit d'enti-er dans le service de la Republique,

mais qu'il craignoit que je ne reucontrasse de la diffi-

culte chez le Prince Louis lui meme; que ce Prince savoit

si clairement Tinterieur des choses chez nous, qu'il seroit

difficile le persuader; et que pendant qu'il avoit com-

mande a Breda , il avoit ete si degoute, qu'il avoit ete

plus d'une fois sur le point de demander a se retirer.

Je dis au Mar' que j 'avois bien apprehende de rencon-

trer de la difficulte chez le Prince Louis; mais que je

ne me rebuterois pas : que je ferois tout ce qui seroit en

mon pouvoir pour lui prendre le poste qu'il viendroit

occuper dans la Republique aussi facile et aussi agreable

qu'il seroit possible. Le Mar' 'me fit entendre que je fe-

rais peut-etre bien en m'en retouruant de passer par

Brunswick.

La veille au soir j 'avois ete chez le Comte d'Ulfeld

k qui j'avois demaude s"il n"y avoit pas encore de nou-
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velles du Prince Louis. II me dit qu'il ne le savoit pas,

n'ayant pas ete de deux joui's a la cour:

Lundi 14 Oct. 1749. Je me rendis un quart avant

onze heures a Schonbrun a la chambre du Mar' Bat-

thyany : Un peu apres onze I'Empereur y entra par la porte

qui donue dans la chambre de I'archiduc. II parla un mo-

ment avec le Mar' et moi. Le Mar' se retira. L'Empereur

alia dans une embrasure de fenetre et me dit avec un ,

air riant et ouvert, Eh bien, me voila, qu'avez-vous a pre-

sent k me dire? Je lui dis que j'avois souhaite d'avoir

rhonneur de I'entretenir sur la situation des affaires g6-

ndrales de I'Europe et en particulier sur celles de I'Em-

pire, afin que sur les id^es que je recevrois de S. M.

je pusse donner au Prince d'Orange les informations ne-

cessaires pour diriger les affaires dans la Republique d'une

fa9on que secondant les vues de Sa. Maj. et agissant

sur les memes principes, Ton put avec un peu de terns,

et de conduite, faire refleurir, et donner de la consistence

et de la vigueur au seul systeme qui pouvoit soutenir la

liberte de I'Europe , et la maison d'Autriche. Je vous

entens, dit TEmpereur, et je vous puis assurer qu'on ne

sauroit etre plus ferme ni plus determine que je le suis

dans les memes principes. Vous pouvez compter la dessus.

Mais dites moi que pensez vous sur la facon d'y parve-

nir? et s'il y a quelque chose a present a faire pour

cela. Je ne souhoite rien plus ardemment, mais quandje

consid^re la situation ou nous sommes tous
,

je ne vois

presque pas ce que nous pourrions faire, avec auciine appa-

rance de parvenir au but.

Nous avons d^ja des traitds par les quels notre ve-

ritable interet est constate, et aux quels nous n'avons
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qu'a nous tenir. Tout ce que nous pourrious faire de plus

dans I'Etat ou nous sommes ne feroit que douner de

I'ombrage sans nous Her les uns aux autres plus que nous

ne le sommes deja. Sur quoi je dis que je souvenois de

tout ce que S. M. venoit de dire, et que je sentois par-

faitement la difficulte, que la seule chose que Ton pour-

roit peut-etre faire avec quelque fruit pour I'avenir seroit

de former des liaisons plus etroites avec la Russie : qu'il

J avoit un traite entre S. M. et I'Imperatrice de Russie

fait en 1746 auquel I'Angleterre avoit ete invitee d'acce-

der, que je n'avois jamais vu ce traite, mais quej'avois

oui dire que c'etoit un traite simplement defensif, qu'il

se pourroit que ce traite fut tel que la Republique y put

acceder aussi, ce dont je ne pouvois pas juger
,

que ce

que j'en disois etoit absolument sans aucun ordre , ui

sans avoir aucuue commission pour cela; mais que si ce

traitd etoit tel que la Republique put y acceder sans con-

tractor des engagements qui serroient contraires a ceux

qu'Elle a deja ou qui seroient au dessus de ses forces,

il en resulteroit du moins ce bon efFet, qu'en se liant

plus etroitement avec les Russes, Ton tiendroit en respect

le Roi de Prusse.

LEmpereur dit que cela seroit tres bon; mais que

le malheur etoit que la Russie est une machine si mal

constituee en elle meme, et si sujette a la corruption, que

Ton ne pouvoit presque faire avec les Russes un ouv^rage

solide
; que la seule surete qu'on avoit etoit en la vie

de I'Imperatrice Regnante, que si elle venoit a manquer

Dieu soit ce qui arriveroit de ce pais qu'en tout cas si

on en vouloit tirer parti, il faloit donner de I'argent ; et
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qu'il seroit difficile d'effectuer cela vu I'etat on etoient

les Finances tant de Vienna que chez les P. P. M. M.

Je dis que quand on ue feroit que mettre la chose

en train , ce seroit toujours autant de gagnd
,

par ce

que cela entretiendroit les liaisons, qu'on devoit cultiver,

et qu'en general je voyois bien qu'il n'y avoit rien de

grand, ni de decisif a faire a present ; et que tout ce que

Ton pouvoit faire etoit de jetter des semences pour I'ave-

nir; et qu'en attendant Ton ne prit ni ici, ni en Angle-

terre , ni en Hollande aucune engagement a part
,

qui,

quelque grand qu'en put paroitre I'avantage pour le pre-

sent, put dans la suite prejudicier aux principes geueraux

qui devoient servir de base. A quoi I'Empereur dit que

c'etoit son opinion, et que je pouvois compter que per-

sonne n'etoit plus en garde que lui centre tout ce qui

venoit de la part de la France, qui ne cessoit de faire

des propositions a chaque Puissance a part, et que pour

peu qu'on y pretat I'oreille, elle en profitoit; et quelque

fois meme en faisoit confidence aux autres, en y ajoutant

plus qu'il n'y a pour semer la mefiance entre les amis,

mais que je pouvois etre sur qu'il ne se traiteroit jamais

entre cette cour et la France, sans les P. P. M. M., que

du reste il faloit travailler a I'interieur, et se mettre en

^tat de se soutenir par soi meme, et les uns les autres:

que pour cela il s'agissoit de gagner du tems, et de con-

server tant qu'il seroit possible la tranquillite p^esente,

telle qu'elle est. Je dis que pour donner quelque consis-

tence a tout le systerae, il s'agissoit de s'assurer I'Empire,

ou du moins la pluralite dans le college electoral; que

je souhaitois que Dieu conservat longtems la vie de S. M.

mais qu'on mouroit a tout age, et que si ou avoit le mal-
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heur de perdre S. M., j'etois persuade que la France re-

mueroit ciel et terre pom- empeeher que la courrone Im-

periale ne restat dans cette maison que je regardois

comme un point tres essentiel les mesures a prendre pour

I'y assurer. L'Empereur dit que j'avois raison mais qu'

avant de tenter une affaire pareille, il faloit etre sur de

son fait. Et qu'en coraptant les voix electorales on trou-

veroit qu'on n'a pas le nombre suffisant qu'on pouvoit

compter sur I'Electeur de Mayence, qui etoit parfaitement

bien dispose, un homme ferme, droit et un excellent pa-

triote, que Treves etoit aussi tres bien dispose mais mal

situ^,^ de facon que non obstaut sa maniere de penser,

il ne pouvoit pas etre aussi independant de la France

qu'il le souhaiteroit
;
que pour ce qui regardoit I'El'" de

Cologne, c'etoit une vraie girouette qu'il etoit mene par

des ministres corrompus qui se vendoient au plus offrant

et que par paresse et par indolence, il aimoit a etre

mene
,

que tout ce que Ton pourroit jamais esperer de

lui seroit de servir pour ime faire^ un coup fourre, mais

qu'on ne le tiendroit jamais de suite. Quant au Roi d'An-

gleterre I'Empereur temoigna avoir en lui la plus grande

confiance a cause de I'interet clair et manifesto de sa

couronne, et de son Electorat
,
que par ce que sa fa9on

de penser ^toit a convert de tout doute; aussi bien que

son caractere personnel dont I'Empereur parla avec beau-

coup d'estime. Quant au ministere anglois I'Empereur

parla avec beaucoup d'estime du Due de Kew-Castle et

de ses priucipes. Mais il me dit qu'il etoit informe d'une

facon a n'en pouvoir douter que le Roi de Prusse avoit

non seulement des partisans en Angleterre qui ^toint dans

le systeme de substituer dans I'Empire la maison de
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Brandeubourg a celle d'Autriche, mais qu'il (5toit intbrrad

de choses qu'il ne devroit pas savoir. Quand je deman-

doi a FEmpereur qiielque detail, j'eus poui' reponse de

I'Empereur qu'il n'osoit pas soup9onner aucun des rai-

nistres , mais que cela pouvoit venir de quelque subal-

terne corrompu*).

Quant a la Baviere I'Empereur dit qu'il u'y avoit

rien a espdrer de ce cote la du moins jusqu'a present:

que I'Electeur etoit un Prince de merite, et qu'il y avoit

a cette cour des gens qui pensoient bien mais que pour

y faire des affaires, il y faloit de I'argent. Que le Palatin

etoit livre a la France
,
que Wachtendonk qui menoit

tout la, etoit un tres mauvais sujet vendu et livre a la

France; et qu'eu general I'esprit Fran9ois y regnoit; a

quoi le Prince Frederic de Deux Ponts ne contribuoit pas

peu. Au sujet de la Saxe I'Empereur dit qu'il croyoit que

cette cour etoit suffisamment connue, qu'elle se ruinoit

par ses folles depenses qui la mettoient dans la necessite

de recevoir des subsides de la France: qu'il apprehen-

doit des troubles de ce cote la, parce que le Steuer est

dans une grande confusion
;
que le Roi de Prusse depuis

longtemps a fait acheter des actions du Steuer sous main;

et qu'a present il en fait acheter publiquement et en son

nom tous les jours; qu'il etoit a craindre que quand il en

auroit une aussi grande quantite il remanderoit le ca-

*) Le 14 Oct. le Comte d'Ulfeld me pria de ne jamais faire

aucune mention de ce qu'il m'avoit dit touchant le Due de Bedford a

cause qu'on avoit resolu dans le conseil de cacher la chose tout k

fait de peur de decouvrir le canal par on on avoit des informations et

de se faire un ennemi irreconciliable du Due de Bedford.
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pital, et si on ue le pouvoit pas rembourser, il demau-

deroit ou prendroit quelque partie de la Lusace ou de la

Saxe en guise d'hypotheque; et TEmpereur ajouta que

voyant le Roi de Prusse ne se plus cacher comme il fai-

soit au commencement, il apprelieudoit que le Roi de

Prusse ne fut deja maitre d'une assez grande partie du

fond du Stcuer, pour faire cette demarche quand il le

trouveroit conveuable: que celapouvroit avoir de facheuses

suites^ et etoit peut-etre tout autant a apprehender que

les troubles dans le Nord, que considerant bien la cour

de Saxe on n'y pouvoit faii'e aucuu fond.

La Conversation etant tombee sur le Roi de Prusse,

TEmpereur dit que le Prince travaillait dans I'Empire

a renverser tout, et a diriger tout selon sa convenauce.

Quand je dis qu'il sembloit que ce Prince clierchoit sa

surete dans la confusion generale, et que suivant ce prin-

eipe, il devoit cbercher a fomenter cette confusion, I'Em-

pereur dit, qu'il croyoit bien aussi que s'etoit la en ge-

neral son plan; mais qu'il y avoit outre cela chez lui

un fond d'orgueil^ qui empechoit qu'il n'eut uu plan fixe

que sa marotte est, Frederic est unique et qu'il sa-

voit qu'il avoit une fois dit qu'il donneroit une main, pour

conserver pendant sa vie la Silesie, et que la Reine la

reprit apres sa mort afiu qu'on put dire que lui seul avoit

^te capable de la conserver et garder et enfin que c'etoit

le plus dangereux ennemi que i'on put avoir, et qui in-

commodoit autant en tems de paix qu'en tems de guerre

;

k cause que la prudence ne permettoit pas de desarmer,

pendant qu'il etoit si puissamment arme: de sorte que

la maison d'Autriche etoit obligee d'entretenir actuelle-

ment au dela de 100000 hommes en Autriche , Moravie,
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Boheme et Hongrie , outre les troupes d'ltalie et des

Pais-Bas.

A la fin je dis, que le tableau quo I'Empereur vc-

noit de faire, representoit des objets fort tristes
,

que je

voyois de tous cotes des difficultes tres grandes et pres-

que' insurmontables ; mais qu'il ne faloit pourtant pas

perdre courage, ni quitter la partie; a quoi I'Empereur

dit que ce n'etoit pas la non plus du tout la conclusion

qu'il en vouloit tirer; mais que dans toute grande affaire

il valoit toujours mieux faire d'avance les difficultes,

et taclier de les lever d'avance, que d'etre arrete apres

cela par des difficultes imprevues
;
que pour lever toutes

celles qui se presentoient a present , il faudroit beau-

coup de temps de concert et d'union, mais que le prin-

cipal etoit de gagner du terns , et qu'alors on pourroit

faire beaucoup. II ajouta que quant a I'union et au con-

cert avec les P. P. M. M. on pouvoit compter toujours

sur lui. II parla au long sur la fausse politique de ne

vouloir point douner de subsides pendant la paix. II me

fit beaucoup de questions sur I'interieur de notre Repu-

blique, ce qui me donna occasion de lui parler encore du

P*^® Louis, a quoi il me dit qu'il en avoit parle a I'lmpe-

ratrice.

2 *



20 Octobre 1749.

Nous parlames en suite ') des affaires generales. Le

Comte Ulfeld insistoit toujours sur la necessite de tra-

vailler a s'assurer de la Russie pom- des subsides. II m'est

dit qu'il avoit raison de croire que TAngleterre en don-

neroit plutot au Roi de Sardaigne qu'a la Russie, qu'il y

avoit apparence que e'etoit sur le tapis. II ajoata que pour

tenir le Roi de Prusse en bride il n'y a que la Russie,

et quand il est en crainte tout son parti dans I'Empire

est plus maniable, et au contraire, qu'il faudroit encore faire

quglques tentatives sur Cologne et sur la Saxe, que Mr.

Guydikens passant par Dresde leur avoit fait des pro-

positions generales, a quoi Mr. de Bnthl avoit repondu

qu'il prefereroit toujours les subsides anglais aux francais.

II pleignoit beaucoup la situation, ou nous etions tous

entre la France etleRoi de Prusse. Etilme dit que I'Empereur

voyait a present clair mais, qu'il avoit eu trop bonne

opinion du Roi de Prusse en 1742. Que cette bonne opinion

avoit produit la conclusion du traite de Breslau, que I'Em-

pereur avoit faite avec le March. Neiperg, et que I'Empereur

n'avoit pas cru le Roi de Prusse coupable de faire ce qu'il

a fait depuis, qu'il avoit compte sur sa parole et s'etoit meme

flatte qu'il lui vouloit du bien personeUement. II me dit que

la communication du traite de 1746 avoit ete faite en An-

gleterre.

^) Es ist von einem Gesprache mit Ulfeld die Rede.



Mercredi 22 Oct. 1749.

Le marechal Batthyany vint chez moi, et me dit de

la -part de I'lmperatrice que je n'avois qu'a me trouver le

lendemain matiu chez lui, que I'lmperatrice y vieudroit, et

que je pourrois lui parler dans la chambre du Marechal.

Le leudemain 23 j'allai chez le Marechal, qui me laissa

dans une chambre seul, et alia chez I'Archiduc. J'avais

attendu quelque terns lorsque j'entendis ouvrir la porta

du cote de I'appartement des Archiducs. C'dtoit I'lmpe-

ratrice qui fermant sur elle la porte s'avance vers moi,

et me dit que le Marechal lui ayant dit, que je sordiai-

tais de I'entretenir, elle s'etoit rendue la, que I'Empereur

lui avoit deja rendu compte de tout ce qui s'etoit passe

et de tout ce que je lui avois dit. Je lui dis que j'avois

souhaite de recevoir d'elle meme ses ordres sur ce que je

devois faire ulterieurement touchant le Prince Louis. Sur

quoi elle me dit qu'elle avoit dabord fait ecrire par Batthy-

any au Prince Louis, qui avoit repondu qu'il obeiroit

a ses ordres si elle vouloit qu'il entrat au service de la

republique; mais qu'elle ne pouvoit pas me cacher que

le Prince Louis faisoit des difficultes fonddes sur I'etat ou

il avoit vu les choses en HoUande, et sur le caractere

variable du Prince d'Oranj:je; qu'il disoit que jamais il

ne pouvroit se resoudre a quitter tout a fait son service

(a Elle) et qu'il souhaitoit de conserver son regiment et



23

son caractere de general de 1' infanterie. Vous compre-

n e z b i e n , dit elle
,
que c'est pour se menage r une

porte de derriere, en qu'il voye, qu'il ne pent

pas etre d' utility, en quoi je ne le puis pas

b 1 a m e r.

/ Je lui dis que j'en etois plus niortifie qu'etonne.

L 'Imperatrice (dit) que pour son gouvernement d'Ath,

il le devoit quitter niais pour son caractere de general,

et son regiment il devrait le garder, et qu'on ne pouvoit pas

trouver mauvais d'Elle qu'Elle prit en ceci le parti du Prince

Louis, qu'Elle aimoit, qu'Elle estimoit, qui lui aparte-

noit de pres, et quelle ne cederoit que par consideration

et par amitie pour le Prince d' Orange et pour la Republi-

que que c'^toit ce qu'elle pouvoit me dire sur ce sujet

la ; et qu'elle attendoit que le Prince lui ecrivit a 1 'Em-

pereur et a Elle demander le Prince Louis
;
que dans la

lettre que j'avois apportee, le Prince d' Orange disoit

qu'il le prioit d'ajouterfoi k tout ce que je dii-ois de sa

part; mais qu'il n'y avoit rien de ce point -ci en par-

ticulier. Je lui dis que je ne manqueroit pas d'en faire

rapport an Prince d' Orange, mais que je serois un peu

embarasse quel tour y douner puisque je ne pouvois pas

lui ecrire les veritables raisons des difficultes que faisoit

le Prince Louis. Surquoi 1' Imperatrice dit que je n'avois

qu'k faire venir les difficultes de sa part a Elle, et qu'en

effet Elle ne voyoit pas pourquoi Ton refuseroit au Prince

Louis des conditions, qvie I'on avoit accordees a d'autres

qui ne le valoient pas.

Elle dit en badinant: Prenez le Prince de Hilburg-

hausen. Nous vous le donnerons volontiers. Et sa reliecion

ne doit pas faire difficult^. II n'en est pas trop charge.
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A quoi je lui dis que je la remerciois tres humblcment

de sa bont^, mais que nous en avions d^ja assez et trop

de cctte espece. Je lui dis que le cas etoit different, et

que le pied sur le quel on le demandoit, n'ctoit pas celui

sur le quel on avoit pris les autres generaux, ni pour etre

simplement a la tete des troupes, comrae S. M. en etoit d^ja

informee. Elle convint de la difference qu'il j avoit: mais

elle me repeta que le Prince Louis ne vouloit pas aban-

donner entierement son service, et qu'elle ne le pouvoit

pas exiger de lui. Apres quoi elle s'assit faisant des

excuses qu'elle ne pouvoit rester longteras debout.

Elle dit que quand on consideroit la situation ou novis

nous trouvions tons, il y avoit de quoi ti'embler, non seu-

lement par les circonstauces exterieures, mais encore plus

par la fagon de penser; qu'il n'y avoit plus personne

qui pensat en grand, que de bonne foi il n' en etoit pres-

»que plus question; que chacun pensoit a son interet, non

son veritable interet, mais a un petit interet present pour

une semaine, ou pour un jour, sans considerer si ce

meme interet apparent n'entraineroit pas une ruine certaine

et inevitable au bout de dix jours, que les Princes d'Alle-

magne en etoient presque tous reduits la
;
que leur sotte

vanite et leurs folles depenses leurs reduisoient a la ne-

cessite d'etre au plus offrant; que la France en profitoit

et s'en etoit tellement rendue la maitresse; qu'il n"y

avoit presque plus rien a attendre de 1' Empire par ce que

tout J etoit corrompu
,
que le seul moyen de les faire re-

venir etoit 1' argent: qu 'apres les pertes qu'elle avoit faites

pendant cette guerre ses finances etoient dans un etat,

a avoir besoin de la plus grande attention et du plus

grand soin pour pouvoir se soutenir et se retablir un
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peu, que quand elle etoit venue a la couronne, elle avoit

trouve tout dans le plus grand desordre, et dans la plus

gi'ande confusion; que ses ancetres avoient neglige pen-

dant la paix les moyens de se retablir; qu'elle tachoit

a present de faire mieux qu'ils n' avaient fait, qu'elle avoit

fait de nouveaux reglements contre les quels on crioit

beaucoup; qu'a quelques egards elle croyoit que c' etoit.

sans raison, et simpleraent par ee que Ton etoit aecoutume a

piller, et qu'ou souhaitoit de continuer le meme train,

que pour d' autres on ne pouvoit pas tant s' en etouner parce

que r on mettoit des charges sur des gens que n' en avoit

jamais porte ou bien par ce qu'on les repartissoient au-

trement. Mais qu' elle etoit pourtant obligee de charger

ses sujets pour leur propre bien pour la conversation des

ses etats; et pour n'etre pas toujours a la charge de ses

allies, comrae elle avoit ete par le passe, et comme on le

lui avoit reproche; que si cela lui reussissait, elle esperoit

d'etre en etat dans quatre ou cinq ans de soutenir un

choc ; mais qu' il lui faloit ce tems la, au moins de paix

et de repos pour se remettre; et que je pouvois etre sur

qu' elle n' avoit pas la moindre pensec de recommencer la

guerre, ni de chercher querelle apersonne; qu'elle aimoit

mieux quelque dur et quelque facheux que cela fut souf-

frir tout de la part de la France, de la Prusse, et des

princes de 1' Empire; qu'on faisoit a I'Empereur et a ses

rainistres dans 1' Empire des avanies, dont je n'avois pas

d'idee, (elle prononga ces mots avec un feu et un air

d' indignation qui me fi'appa) mais qu' elle dissimuloit a

present tout cela
;
qu' elle savoit bien que 1'Angleterre du

moins quelques personnes en Angleterre ne pouvoient

ou ne vouloient pas se persuader, qu'elle n'eut pas le



25

dessein de recuperer la Silesie: mais qu'elle me protestoit

qu'elle avoit reuonce a toute idee pareille, qu'elle ne

souhaitoit rieu tant que de n'avoir jamais plus la guerre

avee le Roi de Prusse; qu'elle s'en dtoit trop mal trouvee

et qu'il sembloit que sesgens tant soldats qu'officiers avoient

une terreur panique pour les Prussiens; qu'elle laisseroit

a sou fils et aux circonstances futures cette affaire la a

demeler, que pour elle sa resolution ctait ferme de ne point

commencer de querelle avee le roi de Prusse et que ce

qui faisoit qu'elle apprehendoit toute querelle de sa part,

etoit qu'elle etoit sure qu'il ne commenceroit jamais sans

etre auparavant assure de la France, et de la Turquie:

que sa situation a cet egard etoit plus facheuse que celle

oil avoient ete ses ancetres, qui n'avoieut ete exposes que

de deux cotes au lieu qu' elle avoit une troisieme ennerai

plus dangereux qu'aucun des deux autres, et qui a de

tres grandes defauts, joignoit de trcs grands talents;

qu'elle ne voyoit aucune precaution efficace a prendre

centre ce Prince, ni aucuu moyen de le tenir en echec

que par la Russie; qu'elle etoit sure que si I'Angleterre

pouvoit se resoudre a donner a la Russie un subside

pour quelques aunefs, la Russie s'engageroit, a tenir un

corps considerable de troupes a la disposition de I'An-

gleterre, et que 100 milles L. St. suffiroit, et probablement

beaucoup moins; qu'un subside pareil feroit non seulement

un effet present, mais que s'il arrivoit un cliaugement

en Russie, dont le gouvernement etoit assez chancelant,

ce subside seroit un motif puissant pour le gouvernement

suivant: qu'il etoit faeheux que I'Angleterre ne vouloit

pas considerer en ceci non seulement son veritable iute-

ret mais meme I'oeconomie qu'il y a de donner a terns
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tie petites sommes, pour en epargner de beaucoup plus

grandes
;
que si I'Angleterre vouloit se preter a cette idee,

elle (I'lmperatrice) commenceroit a respirer et a voir jour

a retablir les affaires de I'Europe; que sans cela elle en

desesperoit presque : par ce qu'il etoit trop tard pour rien

faire dans I'Empire, ou la France avoit la superiorite;

et que quand meme on y pouroit faire quelque chose,

encore faudroit il que le roi de Prusse fut tenu en dchec,

pour qu'on en put avoir I'effet. Je dis que j'etois, et que

j'avois toujours ete de cette opinion, et que la Russie

seule pouvoit tenir en bride le Roi de Prusse; et qu'a

cette oecassion je me trouvois oblige de representer a

Sa Maj. combien il etoit important, et de son interet de

preter I'oreille a ce qui lui venoit de la part du Due de

Newcastle qui pensoit sur ce sujet aussi juste et aussi

solidement qu'on le pouvroit souhaiter, que les demar-

ches faites depuis peu de la part de I'Angleterre envers

Elle, n'etoient pas dans la vue de faire parler Sa Maj.

la premiere, pour en tirer profit, ni pour trainer, ni dans

aucune autre vue cachee, mais simplemeut pour fortifier

les mains du Due de Newcastle, et afin que par quelque

moyen apparent, et par quelque argument plausible de

la part de cette cour, et put se trouver en etat de main-

tenir ses idees centre ses confreres dans le miuistere qui

ne pensoient pas si juste que lui, et que cela feroit grand

plaisir au roi lui meme, dont la fagon de penser personelle

m'etoit connue. Vous croyez done dit elle que Ton

deVroit d'icise preter aces idees d« I'Angleterre?

Je lui dis qu'en honneur et en verite je le croyois et que j'etois

persuade que c'etoit I'unique moyen de conduire peu a peu

I'Angleterre au point ou elle devoit etre. L' Imperatrice resta
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un moment sansparler; puis elle repeta que si Ton pouvoit

s'assurer cle la Eussie, il y auroit quelque esperance de

meilleurs tems, mais que sans cela, elle ne voyoit rien

de bou a faire: qu'elle souhaiteroit de pouvoir y contri-

buer, mais qu'elle n'dtoit reelement pas en etat; que Ton

lui disoit qu'il faudroit au defaut d'argent, faire d'autres

plaisirs a ses voisins par quelques cessions, pour les

gagner par Ik; mais que ce moyen etoit plus propre a

nourrir leur avidite qu'a les gagner, et que par la Prag-

matique Sanction il ne lui etoit pas permis d'alienor de

ses Torres; outre qu'elle avoit merae besoin de tons ses

fonds pour le soutien de ses troupes; que le nombre sur

le papier etoit cent et dix milles hommes, mais qu'elle avoit

perdu par desertion cet ete 15 mille hommes de 20 mille

recrues qui avoient ete faites, que non obstant la deser-

tion qui continuoit encore, on recrutoit toujours et que

cela emportoit beaucoup d'argent, qu'elle voyoit bien que

de montrer de maiivaises finances n'etoit pas le moyen

de se faire respecter; qu'elle souhaitoit qu'on lui crut des

Tresors, et qu'elle seroit fache que ses ennemis sussent

le veritable etat de ses affaires; mais qu'elle me parloit con-

iidemment par ce qu'elle savoit qu'elle pouvoit se fier a moi^

et que je n'enferois pas de mauvais usage; que ce qui lui

faisoit une peine tres grande, etoit qu'enAngleterre on se

faisoit une affaire de la tourner en ridicule
;

qu'on y

avoit dit qu'elle avoit employe les subsides a batir Schon-

brun, mais qu'elle pouvoit m'assurer qu'elle pouvoit en

cas de besoin montrer le compte des subsides, et qu'il

n'y en avoit pas eu un sou de divert! a d'autres usages,

mais le tout employ^ au payement des troupes. Elle me

parla de Tetat de notre Republique avec beaucoup d'af-
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fection et d'inquietude; et me fit beaucoup de questions

relatives aux personnes qui etoient presentement employes,

et a la probabilite de redresser les finances ; et du total

de la situation ou etoient ses allies, aussi bien qu'elle

meme, elle conclut encore que nous avions tous besoin

de paix et de repos pour nous remettre; a,ioutaut que

nous devious rester uuis et que je pouvois compter sur

sa fermete a cette egard et sur sa constante resolution

a ne se jamais embarquer dans aucune negociation avec

la France, qu'elle esperoit qu'il n'arriveroit rien qui la

mit dans la necessite de prendre des mesures contraires

a ces principes, mais que si les Turcs I'attaqueroient, le

Roi de Prusse entreroit d'abord sur ses terres, et qu'alors

elle seroit obligee d'en passer par oil la France voudroit.

Elle me permit de parler a celui ou a ceux des &es mi-

nistres que je voudrois sur Taffaire du Prince Louis et

sur celle de la Russie et revenant d'elle meme sur le

prince Louis, elle dit que c'etoit un grand sacrifice de

sa part: mais que c'etoit pour le soutieu du parti qu'elle

le faisoit.



Vendredi 31 Oct. 1749.

Pendant que j'etois avec rEmpereur a la chasse dii

sanglier il vint un message de la part du C'' de Ko-

nigsegg-Erps pour me dire de me trouver a 6 heures du

soir a Tantichambre de Flmperatrice Douariere. Je m'y

rendis. Mr. Tron ambassadeur de Venise eut sa premiere

audience. Apres qu'il fut sorti, je fus admis. L'Imperatrice

etoit assise dans un fauteuil noir au fond de la chambre

sous un Dai noir, devant une table couverte de noir, la

chambre comme tout le reste de I'appartement tendu de

velours noir. Je m'approchoi de Flmperatrice, je lui dis,

en substance que j'etois tres fache que la maladie de

Sa Maj. m'eut empeche d'avoir I'houneur plutot de lui

faire ma cour que j'avois pris la liberte de m'adresser

des mon arrive au C'^ de Konigsegg: et que je lui avois

remis une lettre du Prince d'Orange, que je ne doutois

pas qui n'eut ete remise a Sa Maj., que je prenois la

liberte de me mettre aux pieds de Sa Maj. et de me re-

comraander^a sa haute protection.

L'Imperatrice me dit qu'elle etoit tres aise de me

voir, qu'elle me connoissoit par le Prince Charles, et par

le Prince Louis (mon neveu) qu'elle savoit combien

j'avois ete zele pour le bien public, et pour le maintien

de I'union entre cette cour et I'Angleterre et la Republi-

que: qu'elle avoit regu la lettre du Prince d'Orange par
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la quelle elle voyoit que le Prince d'Orange avoit beau-

coup d'estiuie pour moi, et qu'elle seroit charmee; do me
rendre service: que depuis bieu des annees elle etoit in-

commodee, et que la mort de I'Empereur et tout ce qui

etoit arrive depuis, avoit acheve de perdre tout a fait sa

sante deja derangee auparavaut.

Elle rae demanda des nouvelles de la saute du Prince

d'Orange dont elle parla avec toute la distinction, comme

d'un prince de talents extraordiuaires , s'informa de la

princesse, et entra en detail touchant le jeune prince et

la princesse Car' sur leur age, s'ils etoient robustes,. et

s'ils se portoient bieu. Elle dit qu'elle louoit beaucoup la

princesse de les avoir voulu nounnr, elle memo, qu'il j
avoit peu de princesses qui eussent voulu se souruettre a

une pareille sujettion. Je lui dis, que j'etois extremeraent

sensible a I'honneur que m'avoient fait ceux qui avoient

parle de moi si favorablement a Sa Maj. que je n'ambi-

tionnois rien de plus que de me rendre digne de son

estime et de sa protection: qu'il n'etoit pas etounant que

la perte de I'Empereur son epoux et tous les tristes evene-

ments arrives depuis eussent gate sa sante; que je pre-

uois une part infinie a I'etat oil je la voyois, que j'espe-

rois qu'elle se remettroit et que je ne serois pas prive

des occasions de lui faire ma cour. Et je lui repondis en

detail sur tout ce qu'elle me disoit du Prince d'Orange

et de sa famille. Elle me dit qu'elle seroit charmee de me

voir toutes les fois que sa sante le lui permettroit et me

repeta qu'elle se feroit un plaisir de me rendre service dans

les affaires qui m'avoient ammene ici. Elle rae fit un

signe de tete, en guise de reverence, surquoi je me re-

tirai; et je retournai a I'antichambre ou je remerciai la
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Grande Maitresse Comtesse de Bahr et fis ma revdrcnce

au Gr. M. C® de Konigsegg-Erps.

Apres moi Ton fit entrer Mr. Durazzo envoyd de

GeneSj qui eut sa premiere audience, et remit a I'lmpe-

ratrice Dour, la lettre de sa Republiqne. Auyant observe

cela
,
je dis au C® de Kouigsegg-Erps que j'dtois fachd

d'etre entre avant Mr. Durazzo qui avoit ud caractere au

lieu que je n'en avois point et que Ton pourroit inferer

de la que j'en avois uu, quoique que j'eussc protest^ a

tout le monde, comme je le faisois a lui, que je n'en avois

point et que j'apprehendois que Mr. Durazzo ne le trou-

vat mauvais, ou qu'on ne crut que je finissois. Qu'est

ce que cela fait? dit le Comte de Konigsegg, que Du-

razzo croye ce qu'il voudra. Et en tout cas, I'on pent

lui dire que si vous n'avez de caractere il n'y a pas de

competition entre vous et lui.

Je retournai au sortir de I'appartement de I'lmpe-

ratrice Dour, chez le marechal Batthyany chez qui j 'avois

dine et qui m'avoit avjsrti d'eviter entrer en detail avec

rimperatrice Mere sur le pr. et surtout de ne point faire

paroitre que je savois que le Prince Louis seroit bientot

ici, puisque je ne I'avois appris que par lui.



Dec. 1749.

Copie d'un billet de la propi-e main de I'lmpera-

trice au C"' d'Ulfeld eu lui reuvoyant le memoire du 25

mars 1749 que j'avois donne au C'^ d'Ulfeld pour le faire

lire a I'lmp''.

J'ai lu les deux papiers. lis out fait sur moi un effet

tout contraire. J'ai admire le bon citoyen, I'ami , et le

courage. J'y ai trouve des verites qui sont bonnes pour

moi. Je les ai ius une seconde fois a I'Empereur, et cela

a augmente I'estime qu'il avoit dejk pour lui. Je serai

charmee de lui reudre service. J'espere que I'affaire dit

Prince Louis reuissira aussi.

Si Ton pent accorder les 50 milles fl. et qu'il puisse

raster siu" la liste de nos generaux. Je ne doute pas

que rimp*" mere n'y consents.



Mercredi 31 Dec. 1749.

Le Comte d'Ulfeld me dit que si les P. P. vouloient

avoir les affaires de la Barriere, sur I'aucien pied; c'est

a dire sur le pied oil les choses avoient ete depuis I'annee

1715 et 1718 jusqu'au des troubles, il pouvoit en hon-

neur me dire que nous souhaitions ce qui ne valoit rien

pour les uns ni pour les autres, et qu'il me pouvoit assu-

rer que de part ui d'autre I'ou n'avoit satisfait au traite de

Barriere, que laRdpublique n'y avoit pas eu les 12.000 hom-

raes ni la cour de Vienne les 18000; que la raison de non

execution de la part de cette cour etoit que les Pais-Bas

n'avoient jamais pu fouruir au subside de 500 milles pat. et

a I'entretien des 18000 h.
;

que quand on avoit fait le

traite de Barriere on avoit pris les revenus sur le pied

de ce que ces Pais avoient rapporte pendant le tems

qu'ils avoient dte sous I'administration des P. P. M. M.

et que ce pied la n'avoit pu se soutenir apres la guerre :

que Ton ne rdtiroit rien des Pais-Bas raais qu'on n'y en-

voyait rien non plus, que quand meme Ton conviendroit

que le reste de la Monarchic devoit contribuer au soutien

des Pais-Bas, comme feu Mr. de Slingeland lui avoit

plusieurs fois dit, cette proposition etoit a present in-

soutenable, et la chose inexdcutable, vu les pertes quelle

avoit faites par les cessions, par la guerre, et par les

depenses aux quelles elle etoit obligee pour se mettre et
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pour se tenir eu etat de souteuir un choc auquel elle

etoit exposee d'un jour a lautre; et qui la mettoieut hors

d'etat d'employer aucuu argent pour les Pais-Bas : qu'il

pouvoit m'assurer de bonue foi que le but n'etoit pas uon

plus a present autre que d'employer avi soutieu des Pais-

Bas tous les revenus de ces pais : que si par quelque arran-

gement a prendre on pouvoit faire monter les revenus

assez haut cette com- seroit charmee de payer le subside

en entier; mais qua present il m'assuroit que cela etoit

impossible parce que cela n'y etoit pas; et que les pro-

vinces n'avoient pas voulu a beaucoup pres accorder pom'

cette annee ce qu'ils avoient accords pour les precedeu-

tes, que la erainte d'etre obligees de payer par con-

tinuation ce subside et de se voir mines, les portoient a

refuser de donner d'une facon convenable.



Au commencement de Janvier 1750.

Immediatement apres avoir re9u les lettres Lundi

passe, j'alloi trouver le corate d'UIfeld. Je hii dis jus-

qu'ou j'en etois, et lui communiquai ce que j'avois reQU.

II me dit que le Pr. Xjouis lui avoit donnd copie de la

lettre du Pr. d'Or. et me raontra un papier ou etoient les

conditions que le Pr. Louis avoit couchees (et concertees

a ce que je crois avec I'lrap. mere) je dis a Ulfeld que

cela alloit plus loin, que ce dont nous avions parle au

commencement, que cela feroit un mauvais effet, et ote-

roit selon moi la grace de la chose, que Ton en croit en

Hollande, que cela previendroit centre le Prince Louis,

que la somme proposee' etoit suffisante, que cela previen-

droit centre moi
;
qu'enfin je lui disois en honnete homme

et en ami que je trouvois qu'il ne convenoit pas de

pousser la chose aussi que cela dtoit dans ce nouveau

papier. J'ajoutai que je voyois bien que cela venoit de

rimp. Mere que jamais vieille femme n'avoit touche une

affaire sans la gater. Ulfeld ne put trop disconvenir de

ce que je lui disois, et cela lui faisoit d'autant plus de

peine que c'etoitlui qui m'avoit parle des 50 milles fl. d'All.

11 me dit pour tant qu'il faloit penser k ce que ce P. L. quit-

toit ici et que outre tout ce reste il etoit a la veille

d'etre propose comme Mar' de I'empire et le P. L. comme

I'autre. II me proposa de prendre sur moi d'ajouter au
3*
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50milles fl. d"All. le regiment et gouvernementetme dit qii'il

le proposeroit si je voulois au P. L. Je lui dis que

j'etois fache de tout ceci qu'il en parlat au P. L. et que

je reviendroit chez lui. Je lui donna par ^crit uu recis

de ce que j'avois a dire. Le lendemain je retournai

chercher la reponse. Je me dit que le P. L. y penseroit.

J'allai chez le P. L. je ne le trouva pas.

Die erwahnten Propositionen finden sich aiif einem besonde-ren

Blatte von der Hand Ulfeld's.

1.

Que le prince Lonis puisse raster au-service de L. L. M. M. I. I.

et R. avec les memes charges militaires.

2.

Qu'on lui donnera garantie suffissante d'avoir la direction du

mUitaire sous le Prince d'Orange avec cette authorite et soutien ne-

cessaire pour le mettre sur un bon pied.

3.

Qii'il lui sera paye regulieremeut par an 60 E. d'Allem. en ar-

gent comptant et outre cela qu'il lui soit confere ou un gouveraement

convenable ou le regiment des gardes en cas de vacances.

4.

II souhaite foi-t que cette affaire soit tenue aussi secrette que

rien n'en transpire avant le tems.



13 Fevrier 1750.

Mr. de Bartenstein a qui j'avois demande a parler,

par ce que je devois voir le lendemain FEmpereur et

avec qui je voulois bien concerter ce que je devois dire,

pour ue le pas commettre, me dit, chez lui que comme

il attendoit de jour en jour la reponse des Pais-Bas, il

aimoit mieux que je ne parlasse pas encore de lui al'Em-

pereur, ni ne demandasse pas d'ordre pour lui.

Je lui demandoi comment je me devois conduire

a regard de Tarouca. II me dit de ne pas negliger Ta-

rouca parce qu'il s'en pourroit formaliser, mais quand je

lui parlerois, de battre la Campagne.

II me dit aussi que Mr. de Bestuchef pour cou-

ler a fond ses ennemis avoit imaging une conspiration en

Suede centre I'lmperatrice de Russie, qu'il avoit engag^

Bernes a ecrire a Puebla pour le prier d'ecrire une lettre

a Mr. de Gross, mais que Puebla avoit absolument refusd

de le faire; qu'or cela il avoit sagement fait; mais qu'une

sottise que Puebla avoit faite, etoit d'envoyer par la poste

en chiffre (au lieu d'envoyer par courier) la lettre qu'il

avoit re9ue de Bernes, et sa reponse: que le tout etoit

tombe entre les mains du R. de Prusse qui avoit fait de-

chifFrer les lettres et les avoit envoyes en France.



Samedi 14 Fevrier 1750.

Je me rendis avant dix heures a rantichambre de

I'Einpereur. Le Comte de Villa Nova etoit de service

comme charabellan qui me dit qneTEmpereura lui ordonne

de I'avertir d'abord que j'y serois. II entra, pour le

dire, un moment apres I'Empereur sonna et le Comte

Truxes enti*a, n'y resta pas trois minutes: et lui sorti,

j'entrai. Je trouvai I'Empereur debout devant la cheminee.

Je commencai par lui parler de I'affaire de la Barriere, et

representor la necessite d' avoir un plan fixe, et un but

vers le quel diriger la negociation, avant de la pousser

plus avant, sans il n'etoit pas uaturel d'en attendre uue

heureuse fin. L'Empereur me dit qu'on attendoit la re-

ponse des P. M. au dernier papier, que quand cette re-

ponse seroit venue, I'on pourroit juger de ce que nous vou-

lions, et qu'on pourroit alors voir comment aller en avant.

Je dis a I'Empereur que quand memo nous serious prets,

il me paroissoit pourtant qu'il faloit former un plan com-

ment aller en avant, ou plutot pour avoir un but fixe

vers lequel diriger I'affaire; sans quoi on tomberoit dans

des longeurs tres prejudiciables, et qu'on ne verroit jamais

la fin d'une negociation qu'il importoit infiniment de voir
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heureusement termin^e, et bientot parce que si I'Europe

se rebrouilloit avant que eettc affaire fut ajustee entre

eette cour et les P. M., il seroit trop tard alors pour

prendre les arrangements requis; et que par dessus le

marche le raauvais dtat des P. B. et V imposibilite do

les defendre et de les soutenir dans F^tat ou ils sont, et

sans un Concert prealablement etabli entre les Puissan-

ces egaleraent interessees a leur conservation, seroit une

raison pour les uns et un pretexte pour d'autres pour

rompre h toujours, et disoudre I'ancien systeme, sans

qu'il fut dans la possibilite pour les personnes les mieux

intentionnees de pouvoir resoudre les objections, ou sur-

monter les difficultes qui se presenteroient alors: que je

me croyois oblige de representer la chose telle que je la

voyois, clairement; que j'epargnois a S. M. un detail de

raisons par lesquelles je pouvois prouver ce que j'avancois.

Mais que le resultat etoit qu'il faloit, pendant qu'on le pou-

voit et qu'on en avoit encore le tems, s'entendre sur cet ar-

ticle, et convenir de quelque chose de fixe, sur quoi Ton put

diriger la negociation; que si j'etois informe a quoi al-

loient les id^es de S. M. je verrois s'il seroit possible que

la fa^on de penser chez nous s'y put ajuster: que si Ton

vouloit traitor I'affaire corame des avocats et par des

ecritures, sans savoir d'avance ce que Ton pense de part

et d'autre, on reculeroit au lieu d'avancer. L'Empereur

dit qu'il trouvoit qu'en cela j'avois raison, et qu'il faloit

eviter les longueurs des ecritures autant qu'il seroit pos-

sible: que pour les principes sur les quels je raisonnois,

c'etoient les siens, et qu'il en convenoit parfaitement , et

ne s'en departiroit jamais. II ajouta que pour me parler

confidemment a moi, et me priant de n'en parler a per-
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sonne^ il me diroit qu'il avoit ecrit a son fi-ere, pour sa-

voir que Ton pourroit faire, dans les P. B. et ee que Ton

J devoit faire pour contenter ces gens la, et que quand

il auroit reponse on pourroit me parler plus clairement.

Je temoignai combien j'etois sensible a cette marque de

sa confiance, dont je n'abuseroit certainement point; mais

que je me serviroit au contraire de tout ce qu'il lui plai-

roit de me dire, ou de me faire dire, pour arranger les

choses de la facon qui puissent mener au but; et que je ue

doutois pas que Mr. Burmania et Keith ecouteroient ce

qui je leur dirois, et suivroient les conseils que je leur

donneroit dans les demarches a faire dans la suite; mais

que jusqu'a ce que je visse moi meme clair dans la route

a tenir, je leur conseillerois par continuation de ne rieu

faire du tout; que ce que j'avois Thonueiu' de dire par-

roit paraitre singulier, par ce qu'il pom-roit sembler que

je me voulois enmon particulier charger de faire le media-

teur; ou exiger quelque confiance personnelle en moi;

ou prendi-e plus sur moi de la part de la repub. que je

ne devrois: que j'esperois que Sa Maj. n'y donneroit au-

cune des ces interpretations; mais que j'etois convaincu

que de ministre a ministre par la voye ordinaire on ne

feroit rien: que la seule facon etoit de savoir d'avance

un espece d'ultimatum. Que quand je le saurois, je

prendrois la liberte de du-e naturellement ce que j'en pen-

sois par rapport a la possibilite de I'execution, ou ce

qu'il y faudroit reformer; que quand je serois de retour

en HoUande je ne manquerois pas de faire rapport au

prince d'Orange et a ceux qui ont sous lui la direction

des affiiires , de ce qui se passoit actuellement ; et que

j'etois persuade que cela y seroit approuve. Que, pour
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expliquer encore plus clairement ma penseC; et oter toute

obscurite et toute apparence de finesse, je regardois I'af-

faire comme un proces entre des partieuliers, qui etoient

sur le point de se ruiner, faute de s'entendre, et par les

longeurs des procedures; que le plus grand service qu'on

leur pourroit rendre seroit de les porter a un acommo-

dement, ou cliacun seroit peut-etre oblige de ceder quelque

chose; mais ou sur le total chacun trouveroit son compte;

que si Sa Maj. approuvoit cette idee, qui me paraissoit

la seule qui m^nat a finir I'afFaire, je suppliois
,

qu'elle

voulut ordonner a quelqu'uu de ses ministres, soit Ulfeid

Kaunitz ou Barteustein, ou a part, ou ensemble de me

parler et de s'ouvrir a moi; que je promettois le secret

le plus inviolable ici, et qu'en Hollande la chose ne de-

viendroit jamais publique, mais que ce que j'apprendroit

serviroit a mon retour pour diriger, et pour raccourir la

negociation dont je sentoit bien que le detail seroit trop

grand pour qu'elle put etre portee ici a sa conclusion

pendant le court sejour que j'y ferois. L'Empereur me

dit, qu'il approuvoit cette idee, et apres m'avoir repete

qu'il m'avoit deja dit que la lettre qu'il avoit ecrite au

prince Charles, il dit qu'il ordonneroit k Bartensteiu de

me parler; qu'on pourroit voir ce qu'il y avoit a faire

dans le point de vue que je proposois.



9 Mars 1750.

Apres avoir inutilement tentd de faire expliquer

Mr. de Bartensteiu sur I'affaire de la Barriere
,
je me suis

a la fin determine a faire un extrait ou precis de la

resolution du 26 Janvier, de porter ce precis chez Mr.

<le Bartenstein, et de le lui lire en grande confidence.

'Slon idee etoit que de quelque fagon que Bartenstein

prit la chose, je verrois toujours ou j'en etois. S'il ap-

prouvoit le pied propose povir entamer et terminer la ne-

gociation, je savois sa maniere de penser, je m'assurois

d'avance de lui, je pouvois former quelque jugement sur

le tour que Fafifiire pourroit prendre; et en tout cas je

me mettois a convert de tout soupcon d'avoir voulu

finesser, et je montrois que je voulois reellement concer-

ter d'avance les moyens d'aller en avant avec fruit, et

saus rieu douner au hazard. Si Bartenstein n'approuvoit

pas le pied propose, je le mettois dans la necessite d'en

dire ses raisons et de s'expliquer plus clairement sur ses

propres idees. Et dans ce ci comme dans I'autre je pou-

vois former quelque jugement sur le tour que I'aiFaire

prendroit et sur ce qu'il y avoit a faire pour le mettre

en train dune facon qui put la mener a uue conclusion

J'alloi done le 9 Mars chez Bartenstein, et je lui dis tout

net que j'avois fait un precis des derniers ordres que

nous avions regus de la Haye, queje lui voulois montrer
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en grande confidence, qu'il vcrroit de quelle fa9on Ton

pensoit a la Haye et qu'apres cela nous verrions ensem-

ble, s'il etoit possible de combiner les iddes que je lui

proposerois, avec les siennes, afin de pouvoir aprc-s cela

mieux juger comment aller en avant, et travailler avec

succes. A peine Bartenstein me laissa achever ce peu

de paroles, mais il m'interrompit en me priant de ne lui

rien montrer parce qu'il ne vouloit pas le voir, ajoutant

qu'il etoit I'objet de la jalousie des ministres qu'il etoit

traverse en tout; qu'il ne me parleroit plus de rien sans

un nouvel ordre de I'Empereur et de I'lmperatrice,

qu'il faloit que je m'adressasse aux ministres, ou a la

Souveraine.

Je lui dis que j'etois fache de ce contenus auquel

je ne m'etois pas attendu, qu'apres cela encore entre lui

(Bartenstein) et raoi, je m'etois flatte de pouvoir consta-

ter quelque chose avec lui sur la methode de traiter; que

je lui avois dit des le commencement que pour travailler

avec fruit j'avois cru devoir premierement constater quel-

que chose sous main avant de rien faire en forme. II

dit qu'il approuvoit mon idee, mais que ce qu'il venoit

de me dire etoit assez clair, et qu'il faloit que je parlasse

aux ministres. Je lui dis que j'en passerois par la, s'il

le faloit, mais que je ne lui pouvois cacher que j'appre-

hendois les menses de Tarouca qui jouoit un jeu cache

dans toute cette affaire, et qui menoit Burmania de tra-

vers (il y a lougtemps que je le sai dit Bartenstein) que

j'apprehendois que Tarouca n'en cut le vent si je parlois

aux ministres, et que cela ne fit de la peine a Burmania

et a Keith a ]'ins9u des quels je faisois cette demarche

envers lui, et I'avois faite aussi envers I'Empereur. Que
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Burmauia avoit ordre cle concerter avec moi et que Keith

avoit ordre de faire ce que Burmauia feroit de coucert

avec moi que j'airaois done mieux parler avaut tout eu-

•core une fois a I'Empereur et h I'Imperatrice, qui alloit

relever de couches. Eh bieu dit il faites le et dites leur

tout ce que vous pensez. Je lui dis qu'apres cela je par-

lerois aux miuistres, mais que j'apprehendois toujours les

memes difficultes du meme cote. II se mit a rire et dit

qu'il en faloit pourtaut passer par la, qu'au bout du

«ompte Tarouca u'etoit pas le maitre, et qu'il faudroit

qu'il se rangeat. Je lui dis que je le comprenois bien

ainsi, mais que Tarouca sans etre le maitre faisoit du mal

sous main par ses insinuations. Eufin Bartenstein me dit

qu'il J avoit deja longtemps^, il y a plussieurs mois, qu'il

avoit donne ses idees par ecrit qui avoient passe de main

en main parmi les ministres, qu'il n'en etoit rien veuu:

qu'il servoit des ingrats; que je devois m'adresser a

eux ou a I'Empereur et a I'lmperatrice, et que quand

cela auroit fait ce tour la, cela reviendroit pourtant en-

core a lui.

N. B. II ne me dit pas si la reponse etoit venue

•de Bruxelles et j'oubliai de lui demander.



Samedi 14 Mars 1750.

Je me rendis un pen avant une heure a ranticham-

bre de rEmpereur, ou je trouvoi le Comte de Hardegg,

comme chambellan de Service, qui me dit que I'Empe-

reur lui avoit dit qu'a une heure j'aurois audience. II

y avoit alors conference, a la quelle le Comte de Hardegg

me dit que I'Empereur et I'lmperatrice assistoient toua

deux. A une heure , le Mar' Konigsegg, le Comte

d'UIfeld, Kaunitz, Kevenhuller et Colleredo,- sortirent avec

Bartensteiu, et un moment apres I'Empereur sonna, et je

fus introduit. Je commen9oi par dire a I'Empereur, que je

prenois la liberte de I'importuner encore une fois sur

mon affaire dans la quelle j'etois informe par Mr. de Bar-

tensteiu, qu'il etoit survenue quelque difficulte qui ne pou-

voit etre applanie que par Sa Maj.; sans quoi je n'au-

rois pas os6 prendre la liberte de lui en reparler. L'Em-

pereur me dit que la difficulte en question etoit d^ja

levee; et qu'il y avoit mis ordre; que I'lmperatrice ecri-

roit au roi de Danemarc encore une fois, et qu'il se flat-

toit que par la toute difficulte seroit otee, que je pouvois

etre persuade qu'il se faisoit un plaisir de pouvoir m'etre

utile et de me donner des marques de son estime. Je le

remercia de la fagon que je crus convenable; et je pas-

sai a un autre point, celui de la Barriere. Je dis

qu'apres ce que Sa Maj. ra'avoit fait I'honneur de me
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dire dans ma derniere audience je m'etois flatte, que

Mr. de Bartenstein auroit ete pret a entrer en matiere

avec nioi, sur ce point, raais que j'avois trouve qu'il s'en

faisoit de la peine, que je ne savois pas bien a quoi I'at-

ti'ibuer, mais que je m'imaginois qu'il apprehendoit de

donner de la jalousie aux ministres; que je n'avois pas

A'oulu le pressor, mais que je m'etois determine a m'ad-

dresser direetement a Sa Maj. afiu de mettre une fois cette

affaire en train, d'une fa9on a en pouvoir esperer la fin.'

L'Empereur dit qu'il le souhaitoit autaut que moi, et qu'il

en sentoit I'importance. Je dis que Ton avoit pris a la

Haye de concert avec I'Angleterre une resolution sur la

reponse donnee par cette cour au memoire, presente par

Keith et Burmania, mais que j'avois engage ces messieurs

a n'en point faire usage, jiisqu'a ce que nous sussions

k quoi alloient les idees de cette cour, et que nous eus-

sions uu plan trace en gros et convenu, suivaut le quel

Ion put aller en avant et conduire la negociation, sans

rien donner au hazard
;
que j'etois pret a communiquer

a Sa Maj. quelles etoient les idees chez nous, afin qu'on

put voir s'il ne seroit pas possible de les combiner et de

les ajuster avec celles d'ici, que quaud je serois informe

de ces dernieres j'engagerois messieurs Keith et Bunnania

a entrer en matiere, mais que jusqu'alors je croyois que

cela seroit plus de mal que de bien et que cela recul-

leroit plutot que cela u'avanceroit I'affaire. L'Empereur

me demanda alors cu quoi consistoient les id^es chez nous.

Je repondis que j'avois fait un precis des derniers ordres

venus de la Haye, je le tirai de ma poche, et je le pre-

sentai k I'Empereur, qui I'ayant pris, le lut avec beaucoup

d'atteution me le rendit, et puis me dit que c'etoit un
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bon canevas sur le quel on pourrait travailler. Je dis que

Sa Maj. voyoit par la que I'intention etoit recllement

de finir , et non de trainer, moins encore de finesser:

que si I'on u'avoit pas encore de notre cote entre en

matiere ce n'avoit pas ete par finesse ni par aucun des-

sein de faire parler cette cour ci la premiere, mais uui-

quement par ce que Ton souhaitoit de savoir a peu pres et

en gros comment I'on pensoit ici , afin de s'y arranger

autant qu'il seroit possible pour aller en avant. J'ajou-

toi que raon dessein etoit de deraander uue audience

de rimperatrice, de lui dire la memc chose, et lui faire

la meme communication que je venois de faire k lui, que

je le suppliois d'y preparer I'lmperatrice : que je de-

mandois comme une grace et comme une justice que

I'Empereur et I'lmperatrice me donnassent leur parole

que ce qui se passoit sur ce sujet restat entre leurs Ma-

jestes et moi, sans qu'aucun des ministres en sut rien.

L'Empereur me le promit et repondit aussi pour I'lmpe-

ratrice. II repeta qu'il seroit charme de voir cette affaire

heureusemeut terminee et tout bien arraug^ entre des

amis qui ne pouvoient subsister les uns sans les autres:

mais qu'il y avoit bien des points a discuter qui deman-

deroient du tems; a quoi je repondis qu'il etoit d'autaut

plus necessaire de ne pas perdre un moment pour la

commencer, et que je souhaitois fort de savoir avant mon

depart ce que je devrois dire a la Haye sur la maniere

de conduire cette negociation et sur ce que nous pouvi-

ons esp^rer de la part de cette cour.

L'Empereur me demanda quand je comptois partir,

je lui dis que cela dependoit du tour que prendroit mon
affaire, que si toutes les difficultes que le R. de Dane-
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marc pourroit faire etoient levees et que j'y visse assez

elair pour etre sur que dans Texpeditiou dici il n'y eut

rien qui put occassioner de nouvelles difficultes en Da-

nemarc, j'etois pret a partir, mais que si je prevoyois que

cette affaire ne seroit pas finalement ajuste, je serois

obligd de rester ici. J'ajoutoi qu'avant mon depart je

souhaitois tres fort de savoir les idees de Sa Maj. tou-

chant un plan general pour la conduite des affaires et le

soutien du systeme entre cette cour et les P. P. M. M.,

que I'affaire de Cologne etoit a la verite heureusement

terminee et queje savois que Ton avoit signe, quoi que

je n'en susse pas le detail, que cette affaire la etoit bonne,

mais que seule elle ne siguifioit rien, si on n'alloit pas

en avant sur les memes principes, et si on n'avoit pas

un plan pour gagner du terrein dans I'Empire , tant en

s'assurant des elections aux grands benefices eclesiasti-

ques, qu'eu travaillaut en d'autres cours coutre la France,

qui travaille sans repos et sans cesse. Sur quoi I'Empe-

reur me dit qu'il se souvenoit que je lui avois parle de

cela auparavant, qu'il savoit aussi que j'en avois parle

depuis peu a Colloredo, et qu'il avoit donne ordre qu'on

preparat un petit memoire, ou note de ce qu'il croyoit

qu'on devoit faire et qu'il me le feroit remettre. Je dis

que Sa Maj. pouvoit etre assure que je ferois de tout

ce qu'il me feroit I'houneur de me faire savoir, I'usage

qui conduiroit le plus directement au maintien de la

bonne cause, et au soutien de I'ancien systeme, et des

principes dont j'avois toujours fait profession, que dans

la forme presente de notre gouverneraent , et avec les

gens que le Prince d'Orange avoit places, et qu'il em-

ployoit, la chose dtoit faisable, quoi qu'il falut du terns,
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de la patience, et de la Constance, mais que j'etois sur que

le Prince d'Orange pensoit sur cette raatiere, en sentoit

I'importance et prendroit toutes les mesures pour faire

valoir et pour efiectuer ses idees: qu'ainsi c'^toit k pre-

sent le terns de mettre la main a I'oeuvre sans plus dif-

ferer: que I'Empire et I'authorite Imperiale qui donnoit de

la consistence a I'Empire avoit regu un si grand ecliec

par I'Election de Charles VII et par les circonstances ou

ce Prince s'dtoit trouve pendant son court regne, qu'il

seroit difficile de reparer ce dommage, et que si pareille

chose arrivoit encore (comme la France ne manqueroit pas

d'y travailler) je comptois que e'en etoit fait de I'Empire

de cette maison, et de nous, qu'ainsi il importoit, egale-

ment a tons d'y pourvoir a terns, et de prendre peu a

peu, et par degres ses precautions, ce qui ne se pouvoit

faire que par le concert le plus parfait et le plus intime,

qui ne pouvoit avoir lieu qu'en agissant sur un plan dont

on devoit convenir, et savoir les iddes de cette cour, qui

^toit le plus a portee de savoir ce qu'il faut faire, comme

aussi de prendre les mesures les plus efficaces, et de sou-

tenir celle des autres.



Le 19 mars 1750. Jour de St. Joseph.

J'avais ete appointe pour avoir audience de I'lm-

perati'ice, j'allai le matin a la cour, oil il y avoit grand gala.

L'empereur dina en public avec I'Archiduc aine, les deux

Archiduchesses ain^es, et la P^^* Charlotte. Apres la table

finie jepassaide I'appartement de rEmpereuraceluidel'Im-

p^ratrice, a qui je fis savoirque j'y ^tois par Mr. de Gourey,

chambellan. Elle me fit dire qu'elle prenoit son cafd, mais

qu'elle feroit eutrer dans le moment. Peu apres elle se

rendit dans la charabre a cote de celle ou j'attendois et

dont la porte etoit ouverte. Quand je la vis, j'entrai, le

chambellan ferma la porte, je lui dis que j'avois pris la

liberty de lui demander une audience pour lui parler

sur quelques points dont je croyois qu'elle seroit d^ja

informee par TEmpereur, que j'avois eu I'honneur de

I'entretenir le samedi auparavant, dans une audience,

que I'Empereur avoit eu la bont^ de m'accorder, que le

premier et le principal point etoit I'afi'aii'e de la Barriere,

dont il me paroissoit qu'il importoit infiniment que I'on

N. B. Le Samedi 14. apres avoir eu audience de I'Empereur,

j'allai chez le Mar^ Batthyany, et le pria de demander k I'lmperatrice

si elle me vouloit faire I'honneur de m'accorder une audience^ quand

et ou; et comment elle ordonnoit que je fisse : le lundi, le marechal

me dit savoir que I'lmperatrice me verroit le jour de St. Joseph apres

la table.
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vit bientot la conclusion, alin qu'il n'y eut rien qui put

troubler Tunion entre Sa Maj. et les P. P. M. M. ni oc-

casioner aucune dispute, ni aucun eloign oment. L'lmp^-

ratrice rae dit que non seulement elle reconnoissoit la

validite du traite de Barriere, mais qu'elle seroit tres

fach^e qu'il ne subsistat pas, parce qu'elle en

sentoit toute 1' importance et que c'^toit lien qui

I'unissoit avec I'Angleterre et avec la Hollande: que du

reste elle ne pouvoit cacher qu'elle apprehendoit bien des

difficultes dans le cours et dans la conduite d'une nd-

go elation sur cette matiere, ou il y avoit tant de dijff^-

rentes considerations, et tant de menagements k avoir

avec les gens des Pais-Bas, qui etoient difficiles et parmi

les quels il y avoit un parti Fran§ois considerable, et

qu'en general on dtoit dans les Pais-Bas fort prevenu

contre la Republique et centre I'Angleterre. Je dis a

I'Imperatrice que ,je savois ces difficultds, qu'on en dtoit

inform^ chez nous^ que I'on etoit pret k faire tout ce

qui etoit possible et faisable pour les lever et pour montrer

par des efforts la plus grande facilite de notre part, que

c'etoit dans la vue de raccourcir la n^gociation non de

gagner du tems, d'^pargner les longues Ventures et les

disputes sur les incidents, et de ne rien donner aubasard,

que j'avois ditM"' Keith et Burmaniaane lui rien donner

encore par ^crit, et que je les avois prid de travailler

k pdndtrer quelles pouvoient etre les iddes de Sa Majeste

et du ministere, comme j'y avois travailld aussi de mon

cote, que nous avions des instructiojis dent on n'avoit

pas encore fait usage par cette raison la, que tout ce que

nous avions fait ayant dte infructueux; j'avois pris sur

moi de faire un Extrait ou Precis de nos ordres, que
4 *
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j'avais montre a rEmpereur, et que j'allois montrer a Sa

Maj. Elle meme, par le quel precis Elle verroit les idees

chez nous, et combieu I'inteution dtoit sincere de tout

finir; que je croyois meme que Sa Maj. trouveroit que

ces id^es ^toient raisonables et dquitables. Et en meme

terns je tirai de ma poche, mon papier que je lui pre-

sentai, la suppliant de le lire d'abord pour en juger en

gros. L'Imperatrice le prit, et le lut. Elle dit que I'Em-

pereur avoit bien retenu ce qui en etoit, et que ce qu'il

lui en avoit dit s'accordait parfaitement avec le papier.

Elle ajouta qu'Elle souhaiteroit bien de garder ce papier,

et dit en riant: que ferez-vous si je ne veux pas vous

le rendre. Je lui dis que certainement je n'userois d'au-

cune violence pour le ravoir, que Sa Maj. en etoit la

Maitresse, mais que tout ce que je lui demandoi etoit de

n'etre pas commis, ni avec les ministres de Sa Majeste,

ni avec ceux de I'Angleterre et de la Eepublique, que je

prenois sur moi de montrer a Sa Majeste le fond du sac,

afin que cela put servir de clef pour toutes les demar-

ches qui dans le cours de la negociation devoient se faire

peu a peu, par degres et par ordre
;
que Sa Majeste fiit

d'abord sure du but et ne put pas dtre prevenue par des

insinuations de gens dont je savois qu'il y avoit grand

nombre, et qui travailloient a eloigner la conclusion, au

lieu de la feiiciter, qu'a present j'attendrois les ordres de

Sa Majeste pour savoir ce que je devois conseiller a

Keith et a Burmania: que Sa Majeste avoit vu que ce

lui-ci avoit ordre de concerter avec moi, et que Keith

avoit ordre de se joindre a nous et de soutenir toutes

nos demarches, comme ayant an droit et un interet com-

mun a la conservation de notre Barriere commune. L'lm-
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peratrice me clit que je dovois bicn compreudre quo cette

affaire dtoit trop compliquee , pour pouvoir la traiter, ni

rien dire, saus eu avoir confere avec FEmpereur et avec

ses ministres. Je lui dis quo je le compreuois parfaitement,

et que je n'avois pas attendu de r^ponse sur le fond de

I'affaire; que ce que je demandois ^toit que Sa Majesty

voulut m'informer a qui EUe en parleroit, et a qui Elle

ordonnoit que j'en parlasse: afin que je ne fisse aucun faux

pas ni rien qui ne cadrat avec ce qu'Elle ferait Elle meme,

sur quoi I'lmperatrice me dit qu'elle en parleroit a Ulfeld,

a Kaunitz, que je leur en pouvois faire ouverture, et leur

dire ce qui c'dtoit passd entre Sa Majestd et moi, que dans

peu de jours j'aurais par eux des informations touchant

ses sentiments, et qu'elle sentoit bien qu'il faloit convenir

de quelques principes generaux, avant de pousser cette

affaire plus loin, sans quoi elle ne finiroit pas bien; qu'il

y avoit eu des gens qui avoient pens^ a donner a la Re-

publique, des troupes au lieu d'argent: mais qu'Elle avoit

bien compris d'Elle memo que cette idde ne serait jamais

goutee en Hollande; qu'on n'y auroit pas de confiance,

qu'on y diroit (quelques precautions que I'on prit) que ces

troupes etoient pourtant des troupes de la Reine, que ce

n'etoit pas de quoi il s'agit, et que les places doivent

etre garddes par des troupes de la Republique: que de

plus il falait de I'argent pour payer les commandants des

places; et qu'elle se souvenait que je lui avois dit que les

criailleries des officiers^ qui n'etoient pas payes, et de

leurs parents dans le gouvernement, faisoient beaucoup

de mal : de sorte qu'elle voyoit qu'il faloit laisser tomber

cette idee. Je lui dis que reellement cette idee etoit con-

siderable, qu'il n'y avoit pas d'autre parti a prendre que
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d'aller en avaut sur le pied du traite; sans quoi tout

systerae, crouleroit; et que si on entreprenait d'en former

un nouveau cela entrainerait dans des details, et dans

les longueurs infinies, et elargiroit la breche plus que

jamais sans compter Tincertitude du succes, le temps perdu,

et Toccasion que cela founiiroit aux mal intentionnes en

Hollande, en Angleterre, et sur tout dans les Pais-Bas, qui cor-

respondroient tous ensemble et s'enteniroient, de brouiller

irreparablement Sa Majeste avec les P. P. M. M.,queje sup-

pliois done Sa Majeste de vouloir bien donner saplus serieuse

attention au papier que j'avois eu I'honneur de lui re-

mettre et qu'elle avoit mis en poche, et de penser a ce

qu'il y avoit a faire sur le pied des idees cliez nous; que

quand Sa Majeste m'auroit fait savoir ce qu'elle pensoit,

je verrois ce que j'aurois a faire: mais que je ne pou-

vois m'empeeher de lui dire qu'il iraportoit que je susse

en gros comment I'afFaire devoit etre conduite avant que

je partisse, par ce que quand je serois une fois liors d'ici,

je ne pouvois plus etre d'aucune utilite, si je n'en etois

pas informe, parce que je serois oblige de dire a mon

retour, que quelque peine que j'eusse prise, j'etois aussi

avance qu'auparavant, etne savois ce qu'on vouloit a Vienne

:

ce qui feroit un tres-mauvais effet chez nous, et gateroit

beaucoup les affaires. L'Imperatrice me dit qu'elle savoit

fort bien que j'avois raison en ceci, et que dans peu de

jours elle me feroit parler. Elle me promit le secret. Et

j'y insistoi de nouveau, surtout ici par provision.

L'Imperatrice dit que quand elle regardoit les affaires

des Pais-Bas, comme faisant partie d'un systeme general,

elle sentoit la necessite de se preter a ce qui pouvoit

aider a maintenir ses liaisons avec les P. P. M. M. que
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sans cela les Pais-Bas ne lui servoient a rien, et embar-

rassoient meme les autres affaires, et qu'elle ne feroit

rien du tout, sans cette consideration.

EUe dit qu'elle me feroit savoir aussi ses sentiments

,

sur un autre point sur le quel j'avois parl^ a I'Empereur

relatif au systeme gdn^ral. Je dis que j'esp^rois que Sa

Majesty ne me taxeroit pas d'indiscretion, en lui deman-

dant pour ainsi dire son secret dans une affaire de si

grande importance; mais qu'il ^toit necessaire que je susse

en gros qu'elle etoit le plan et le but, afin de pouvoir

travailler de mon cot6, et donner les informations n^ces-

saires pour agir de concert : que pour parler clair, je

devois dire que tout le monde savoit combien il est im-

portant pour I'Empire et pour I'Europe, que la couronne

Imp^riale soit conserv^e dans cette maison, et ce que

I'Empire a souffert par I'Election de Charles VII. quoi

que son regne n'aie dur^ que peu, et combien la dignite

Imperiale a 6t4 abaissee pendant ce tems-la; que si le

cas existoit de nouveau la France et le roi de Prusse

avec tout leur parti en AllemagnC;, feroient tout de meme

qu'ils avoient fait auparavant etc. L'Imperatrice dit que

c'etoit un point dont il n'^toit pas de parler, qu'il faloit

travailler a donner de la consistence au tout et regagner

le terrein dans I'Empire, et qu'il ne lui convenoit pas du

tout de prendre aucune mesure directement pour cela a

present. Je lui dis que je comprenois :parfaitement qu'il

ne convenoit pas de parler a present d'une fa9on qui

put faire prendre des mesures a d'autres, mais qu'il con-

venoit d'y penser, d'etre prepare de prendre des mesures

d'avance, et d'attendre I'occasion favorable pour les faire

valoir.



Limdi 13 Avril 1750.

J'alloi a Schoubrun au jeu de I'lmperatrice. Sa Maj.

se levant quand elle u'etoit pas a la poule, m'appella

dans un coin, me deraanda ce que je pensois de Bred-

lach, s'il couviendroit pour etre envoye a Hanuovre et

si je croyois qu'il plairoit au Roi et au Due de New-

Castle. EUe ajoutat qu'elle avoit bien pens^ a Wasuer,

mais qu'il ne vouloit plus se charger d'aucune affaire;

qu'il avoit de la peine raeme a lire une lettre, et que

quand il en recevoit une il faloit qu'il cherchat quel-

qu'un pour la lire pour lui. Elle parloit si bas, la cham-

bre etant pleiue de monde, que j'avois de la peine a I'en-

tendre; et j'avois aussi de la peine k me faire compren-

dre, ayant peur d'etre entendu, quoi que toute I'assistence

se retirat assez loin. Je dis a I'lmperatrice que je con-

noissois fort peu et n'avois pas beaucoup pratique Bred-

lach pendant mon sejour ici, qu'il etoit fort delicat pour

moi de decider d'abord une question pareille, mais que

puisque Sa Maj. me faisoit I'honneur de m'en parler je

croyois lui devoir dire qu'elle feroit bien d'en faire par-

ler a Mr. Keith qui etoit depuis plus longtemps que moi

ici, et que cela couviendroit par plusieurs raisons. C'est la

substance de la conversation qui me pesa beaucoup parce

que j'etois oblige de faire repeter I'lmperatrice, ne

I'entendant pas, quelque effort d'attention que je fisse:
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et j'(itois souvent oblig^ de repeter raoi-merae. Le soir

meme je dis h Keith ce qui s'^toit pass4.

Le lendemain 14 Avril, j'allai a neuf heures chez

Kaunitz, je lui dis ce qui s'dtoit passe la veille a Schon-

brun, et I'anxiet^ ou j'avois et6 , de peur d'etre entendu

par quelqu'un de la nombreuse assistence, et crainte de

commettre quelqu'un ou d'etre coramis moimeme, n'e-

tant pas informe assez exactement qui poussoit ou pro-

tegeoit Bredlach. J'ajoutoi que y ayant pense depuis, je

croyois que vu rimportance de la chose , et le mauvais

effet qui pourroit resulter de I'envoi de quelqu'un qui ne

plairoit pas, je lui devois dire mon sentiment, non tant

sur la chose que sur la fagon de la traiter, et de s'eclair-

cir sur ce qu'on vouloit savoir, et que je croyois qu'il

etoit absolument necessaire de parler a Mr. Keith avant

de prendre la resolution, que Keith ^toit extremement

sensible k ce qui venoit d'arriver; que je le connoissoit

assez pour etre assure que quoique piqud , il ne feroit

ni ne diroit, ni n'^criroit rien qui put faire du tort aux

affaires, mais que si on prenoit sans sa connoissance le

parti d'envoyer quelqu'un a Hannovre, et qu'on I'apprit

a la cour d'Augleterre , sans en avoir ete averti par lui,

Ton le trouveroit fort mauvais et que Keith, au lieu

d'attendre aucun reproche demanderoit son rappel. Kau-

nitz me dit qu'il dtoit fort fachd de ce qui dtoit arrive

par rapport au meraoire instructif qu'il croyoit qui avoit

ete montr^ a Keith et a moi, que pour Keith il se faisoit

fort d'engager FEmpereur et I'lmp^ratrice k dire eux

meraes a Keith la chose comme elle dtoit, par ou Keith

verroit comment ils peusoient sur sou sujet, et combien

ils avoient ete surpris aussi bien que d'autres d'appren-
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dre que Keith n'avoit pas vu la piece; que pour ce qui

regardoit I'envoi a Hannovre il me demandoit tout net

ce que j'en pensois, je lui repetoi que le mieux d'en

parler a Keith. II me dit qu'il le feroit: mais qu'il souhai-

toit de savoir mon opinion sur la chose meme et sur la

personne. II ajouta que s'il faloit envoyer quelqu'un il ne

savoit personne que Bredlach, par ce qu'on manque ici

de sujets propres, et que de plus il faloit avoir egard non

seulement a la personne, mais a ceux a qui il auroit a

faire ici, que quand meme Wasner seroit en etat (ce qu'il

n'est pas) on n'oseroit conseiler de I'envoyer, parce que

rien de ce qu'il auroit fait ne seroit trouve bien fait. Je

lui dis qu'on pourroit envoyer quelqu'un pour figurer, et

Wasner pour conseil. II demanda. Je lui nommoi le Pr. de

• L. II me dit que ce seroit encore pis et qu'il faloit envoyer

Bredlach ou personne. Et il demanda le quel etoit le

meilleur. Je lui dis tout net, personne que pour lui

parler clair, Bredlach ne convenoit pas, snffisant,

homme a bonne fortune dans une sphere elevee, et que

si le Roi I'apprenoit, il ne lui passeroit pas, que le Due

de Newcastle n'etoit pas homme a s"en accomoder non plus.

II fut done conclu qu'il valoit mieux n'envoyer personne.

Et Kaunitz ajouta que c'etoit aussi son opinion pour une

auti'e raison, a savoir que I'annee 1748, on avoit tant dit

de choses, et tant debite touchant une alliance formee

a Hannovi-e
;
qu'il etoit a apprehender qu'on ne fit de meme

a present, que cela convenoit moins a present que jamais

vu la situation critique des affaires dans le Nord et par-

tout. II dit qu'il iroit de ce pas a Schonbrun en parler

a rimperatrice, qu'il ne repondoit pas de Tissue, mais

qu'il veroit ce qu'il yak faire.
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Le Comte de Kaunitz fut a Schonbrun et I'lmpdra-

trice se rendit a ses raisons aussi bien que I'Empereur,

car le mardi 14 Avril le Comte Kaunitz dit a Mr. Keith

a I'opera, que I'affaire etoit regime.

Le lendemain mercredi 15 Avril I'lmp^ratrice voyant

Mr. Keith et moi ensemble^ dit en passant et prenant un

moment quelle croyoit qu'on ne Fobservoit pas : Eh bien

Messieurs n'etes vous pas contents de moi? et le soir a

souper chez Mr. Keith on lui vint dire qu'il partiroit le

lendemain un courier pour I'Angleterre et on lui demandoit

s'il avoit quelque chose a" envoyer. N. B. C'etoit le courier

porter a Richecour I'ordre de suivre le Roi a Hannovre.

Et j'ai depuis appris que quand on avoit apporte le

mardi matin a I'lmpdratrice les ordres pour Bredlach, et

Imstruction tout mis au net, pour signer, elle les avoit

casses et ordonne qu'on expediat un ordre a Richecour

de suivre, ce qui avoit beaucoup deplu a ceux qui avoient

pousse Bredlach.



29 Avril 1750.

Jetois derriere la cliaise de I'lmperatrice. *) EUe se

leve du jeu, m'apergoit, m'appelle dans uu coin et me dit

que le Prince Charles lui avoit rendu compte de son

entrevue avec le Prince d'Orange et de la fagon cordiale

et amiable dont lis s'etoient vus. EUe me pria de temoigner

de sa part au Prince d'Orange combien elle y etoit sen-

sible, et de le remercier de ce qu'il n'avoit pas fait au-

cune difficulte ni incident sur le ceremoniel avec le Prince

Charles: ce qu'elle regardoit comme une marque de I'ami-

ti^ persounelle du Prince d'Orange pour I'Empereur pour

elle et pour sa maison. Elle me parla avec beaucoup de

vivacite sur cet article et»il me paroissoit qu'elle y etoit

fort sensible.

*} Le Prince Charles etoit arrive la veille.



Le 4 Juin 1750. (Jeudi).

Je fus le matin chez le Comte Colloredo avec qui

je devois aller diner a sa maison de Hesendorf. II me

dit qu'il avoit regu une lettre du Prince d'Orange, et

que Mr. Ehratli avoit 6t6 chez lui et lui avoit remis quelques

papiers touchant les affaires du Prince, qu'il n'avoit pas

pu encore examiner, a cause de plusieurs autres affaires

press^es, qui ^toient a present sur le tapis, mais qu'il

esperoit dans un jour ou deux de pouvoir s'y donner, qu'il

les expedieroit le plutot possible, et feroit tout ce que

qu'il pourroit pour donner contentement au Prince. Sur

quoi je lui parloi de la Titulature, et lui dis que le Prince

m'avoit dcrit sur ce sujet et ne paroissoit gueres content

de la Titulature de Durchlauchiig Hochgehoren et sou-

haitoit que ce fut 'Durchlauchiig tout court; que je devois

ajouter comme mon opinion que vu la diguite que le

Prince occupe dans la Republique, on ne devoit pas faire

de difficulte de lui accorder la meme Titulature qu'aux

Princes des anciennes maisons de Princes. Sur quoi le

Comte Colloredo me dit que Ton donnoit le titre de

Durchlauchiig [Hochgehoren aux Princes des anciennes

maisons, que c'etoit meme le litre que I'Empereur donnoit

aux Arcliiducs. Je le priai de me faire un extrait du

livre de titulature de la Chancellerie, afin d'etre moi meme

au fait, et de pouvoir en informer le Prince d'Orange. Le
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Comte Colloredo me le promit, fit cliercher le referendaire

de Mohr ; mais comrae il ne se trouvoit pas, il fit venir un

autre homme de la Chancellerie , ct lui ordonna eu ma

presence de lui dormer la Titulature des plusieurs Princes

des anciennes raaisons et entre autres il nomma la mai-

son de Brunswich.

II me parla aussi de nouveau (et me dit que c'etoit

par ordre de I'Empereur) touchant le Marc-Grave d'Ans-

pach, et sur la necessity de le tenir dans notre parti.

II dit que les P. P. M. M. devroient travailler a ce

but et qu'il faudroit un peu d'argent pour cela; que peu

de chose feroit probablement I'afiaire. II me pria de vou-

loir en faire mention a Hannovre. Je lui dis tout net

que je ne croyois pas que cela reussiroit, et que par con-

sequent je ne croyois pas qu'il fut prudent de le proposer

:

d'autant plus que Ton devoit songer, comment engager

I'Angleterre a contribuer aux fraix de la reparation des

places des Pais-Bas; et que si Ton alloit encore parler

d'une nouvelle depense, il seroit a craindre que I'on re-

buteroit, et que Ton n'obtieudroit ni I'un ni I'autre. Le

Comte Colloredo me paroit en peine de cette reponse, et

n'eut pas de replique. Mais il me dit qu'il seroit a sou-

haiter que je pusse du moins prendre Anspach dans ma

route en m'en retouniant, pour voir le Marcgrave, et lui

parler, et que cela feroit grand plaisir a I'Empereur. Je

lui dis que n'ayant pas I'honneur d'etre connu k cette

cour, je ne voyois pas de quelle -utilite je pouvois y etre;

que je n'dtois pas en etat de fournir aucun argument au

Marcgrave par rapport au systeme de I'Empire, qu'il ne

sut deja, et que je ne pouvois pas lui rien offrir, ni meme

rien faire esperer du cote de I'interet de la part de I'An-
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gleterre ni de la Republique; que si je sortois §i fort de

ma route, cela devoit avoir couleur; et que je ne pou-

vois pas me commettre comme je ferois si j'allois a cette

cour, sans savoir qu'y dire: que je le priois de consi-

derer ce que je venois de lui dire et d'y faire attention:

que du reste il pouvoit etre assur^ que je serois toujours

pret a faire tout ce que I'Empereur souhaitoit de moi, et a

lui montrer en tout mon zele et mon d^vouement. II tira de

sa pocheun papier en Allemand qu'il melut et qui contenoit

I'id^e de I'Empereur sur ce point la. II le lut, et offrit

de me le laisser, non comme un papier ministeriel, mais

comme une note pour ma memoire. Je I'acceptai comme

tel et lui dis que je n'en userois pas autrement.



Dimanche 21 Juin 1750 h Schonbruun.

Je demandoi audience a I'lmpdratrice. Le Comte^

de Konigsegg (celui qui a dt^ a la Haye avec Keischach)

charabellau de jour, ine fit entrer une demie heure apres

que j'avois 6te dans I'antichambre, au sortir de I'audience

de I'Empereur.*) L'Imperatrice dtoit debout. Je lui dis que

j'avois pris la liberty de lui demander cette audience pour

lui parler sur un sujet, dont le Comte d'Ulfeld et le Comte

Kaunitz et Colloredo m'avoient parl(5 en me temoignant

que 9a ferait plaisir a S. S. M. M. que je passasse par

Anspach a mon retour. L'Imperatrice qui avoit un air

ti'es-anime m'interrompit en disant, qu'Elle me laissoit

juger de ce qui convenoit ou non sur cet article, mais

qu'on avoit ddja refuse tout k plat de rien faire pour le

Marcgrave d'Anspach, et que cela faisoit un fort mau-

vais effet. Je fus fi'appe de I'air dont elle me parloit. Je

crois qu'elle s'en apergut. Car Elle se tut, me regarda

fixement, et puis me dit: Voulez-vous que je vous parle

net? Je n'avois point entendu parler du tout de cette

idee de vous faire aller a Anspach. Le premier mot que

j'en ai entendu, c'est que quand avaut-hier le Mar' Bat-

thyany, me dit que vous souhaitiez de me parler sur cela.

*) Pendant que j'attendais dans- I'Antichambre, le Comte de

Kiuigel me vint dire que L. L. M. M. me faisoient prier de rester

a diner.
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Auparavant qu'il y aura eu une conference sur les

affaires de I'Empire ou cela aura <it4 r(5solu. Je dis que

quant a ce detail je I'ignorois et n'y pouvois entrer, que

je regardois I'int^ret comme comraun, et que j'avois le

meme zele pour le maintien de la dignity Imp^riale que

pour le reste du systeme, dont cette dignite faisoit une

pi^ce essentielle. L'lmp^ratrice dit qu'elle en dtoit per-

suadee et qu'elle voudroit pouvoir me couper en mille

pieces, et que je pusse etre en autant d'endroits a la fois.

Elle parla tout de suite de ce qui ^toit venu de Hannovre,

et dit que certainement Tid^e de faire ^lire I'Archiduc

Roi des Romains etait une chose avantageuse a sa mai-

son et donneroit plus de consistence et d'authorite de

FEmpereur, qu'elle ne pouvoit nier que cela lui fit plaisir,

mais que d'un autre cote on ne devoit rien exiger d'Elle

en fait de cession, ni croire que pour cela I'Empereur

dut rien faire qui put prejudicier a la Dignity Imperiale,

et que je devois avoir vu ses idees parce que Richecourt

avoit dit Je lui dis que pour ce qui regardoit la con-

servation de la Dignite Imperiale, je n'avois d'abord pas

entendu ce que cela vouloit dire, mais que de la facon

dont je I'avois entendu expliquer ici , cela regardait

I'affaire des Investitures, en quoi je croyois effectivement,

qu'il n'y avoit pas moyen que I'Empereur cedat rien

sans entreindre les constitutions, et sans faire un tort

irreparable a la Dignite de la couronne Imperiale, et a

I'Empire, et qu'on ne pouvoit ni I'exiger ni I'attendre de Lui

:

que pour ce qui regardoit les differents qu'il pouvoit y

avoir centre Sa Majeste et I'Electeur de Baviere, je n'en

etois pas informe, et ne sachant pas de quoi il s'agissait,

je ne pouvois pas en juger, mais me garderoi bien de
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m'iugerer a en decider. L'Imperatrice dit quelle vovoit

bien de quoi il s'agissoit qu'on vouloit a present se fairs

un merite de procurer a son fils le titre de roi des Ro-

mains: que ce seroit a la verite un avantage, mais qu'il

falait consid^rer les suites : que cet enfant n'avoit que dix

ans: qui! n'avoit eu ni petite v^role ni rougeole; que si

I'Empereur venoit a mourir, on serait embarrass^ avec la

tutele des Electeurs, que la couronne Impdriale ^toit un

honneur, mais c'etoit aussi une charge, que la maison de

Baviere le savoit bien; qu'enfin c'etoit une chose qu'elle

souhaitoit a la verity, mais que de dire qu'elle le regar-

doit comme un si prodigieux avantage, c'est ce qu'elle

ne feroit point. Je dis que je convenois de tout ce que

Sa Majeste venoit de dire; mais qu'il faloit pourtant pren-

dre en ceci un pai'ti; que sur le total, je croyois pouvoir

dire hardiment, que c'etoit pourtant un avantage pour

cette maison, que d'etre en possession de la couronne

Imperiale; qu'il faloit mettre une grande diflference entre

la maison de Baviere et celle-ci, aussi bien qu'entre la

maniere dont la couronne Imperiale etoit venue a la mai-

son de Baviere; qu'il faloit aussi consid^rer que cette

maison etoit plus en etat de souteuir la couronne, et

figuroit bien auti'ement en Europe, avoit plus de pouvoir

et de consideration, et pouvoit plus se faire valoir avec

que sans cette couronne. L'Imperatrice dit qu'elle I'avouoit

et qu'elle sentoit meme que des a present cela faisoit une

grande difference d'avoir la couronne sur deux vies au

lieu d'une, mais qu'on pouvoit payer cet avantage plus

qu'il ne valoit, que de la fa9on que cette affaire ^toit

entamee la maison de Baviere et celle du Palatin vien-

droit chacuue avec ses pretensions, mais qu'elle etoit re-
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solue de ue c^der pas un pouce de terre, qu'elle ne le

pouvoit pas, qu'elle ne douneroit pas seulemeut la maisou

de Schonbrun
;

que I'Electeur viendroit encore avec scs

pretensions des Pais-Bas, enfine'^toit a ceuxqui proposoient

Taffaire a voir comment la faire, que ce n'^toit pas elle,

qui la proposoit, quoiqu'elle ne put uier, que cela lui

fit plaisir, et qu'elle leur dtoit obligee, mais qu'elle voyoit

bien qu'ils avoient aussi leur propre int^ret en vue. Je

dis que je croyois coraprendre ce que Sa Majestd vouloit

dire, que si I'idde ^toit venue du ministere de Hannovre

je pouvois en faire Tapplication, mais que ce n'etoit pas

une nouvelle idee, comme Sa Majesty ne pouvoit I'iguorer,

que c'^toit une partie du plan general concert^ entre

I'Angleterre et la Republique pour le soutien du systeme

g^n^ral de I'Europe, qu'on avoit vu les suites de ce man-

que de systeme, dont persomie ne s'etoit plus resseuti

que Sa Majesty, de sorte que c'etoit le veritable intdret

de Sa Majeste de prevenir a temps des malheurs pareils ou

plus grands. L'lmp^ratrice dit que cela etoit vrai, et qu'elle

entrei'oit avec plaisir dans les mesures a prendre pour

venir a bout de cette affaire ; mais repetant toujours

qu'on ne devoit pas exiger des nouveaux sacrifices d'elle,

et qu'elle regardoit la chose comme interressant tout autant

le reste de I'Europe qu'Elle.

Je parloi apres cela de I'affaire du cartel et des li-

mites ; et je dis que j'en avois parld au Prince Charles

le matin, et I'avois prie d'en parler a Sa Majesty, que

Mr. de Burmania avoit prepard un memoire qu'il pr^-

senteroit au premier jour sur le cartel, et parleroit aussi

des limites. L'Imperatrice dit pour ce qui regardoit les

limites de Flandres, elle croyoit que cela pouvoit faci-
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lement s'ajuster; que pour ce qui regardoit le cartel, la

partie n'^toit pas egale
;
qu'on exigeoit trop d'elle. Je dis

que je prenois la liberte de demander en quoi. EUe dit

qu'on vouloit qu'elle vouloit, qu'elle vendit ses propres

sujets.

Je dis qu'on n'exigeoit rien d'elle, qu'on n'offrit aussi

de I'autre cote, et que la Republique rendroit ses sujets

aussi, qui avoient d^sertd du service de Sa Majeste, que

cela ^toit ^gal, et que le nombre n'y faisoit pas de dif-

ference ; mais que la chose ^toit absolument necessaire,

si on ne vouloit ruiner totalement le service des deux

cotes, que Sa Majestd devoit savoir que I'Espagne avoit

permis et vu avec plaisir lever des Regiments Wallons

par la Republique
;
qu'au bout du compte il valoit mieux

pour le service de Sa Majeste, que les Wallons, qui

n'^toient pas employes, ou enroles a son service, soit

noblesse, soit paisans, trouvassent service dans la Repu-

blique oil ils ne seroient jamais employes, que pour la

cause de Sa Majeste, que d'aller servir la maison de Bour-

bon, soit en France ou en Espagne, de sorte qu'il ^toit

de I'interet de Sa Majeste de soutenir I'etat de nos trou-

pes; et que le manque de cartel le ruinoit totalement,

encourageant la desertion et tous les desordres, et ruinant

toute discipline, ce qui ^toit vrai non seulement pour les

troupes de la Republique, mais aussi pour celles de Sa

Majesty. L'lmp^ratrice dit qu'elle y penseroit; mais qu'elle

trouvoit que ce que Ton demandoit ^toit injuste, et trop

fort, et qu'elle y voyoit beaucoup de difficulte.



Dimanche 21 Juin 1750.

A Schonbrunn apres avoir 6t6 le matiu chez le

Prince Charles, j'allai a I'antichambre de I'Empereur, qui

a dix et demi sortit avec I'lmp^ratrice pour aller a la

messe. Je demandai audience, et apres la messe finie, le

Comte de KevenhuUer, Grand Chambellan me fit entrer.

Je dis a I'Empereur que j'avois pris la liberte de deman-

der cette audience pour entretenir S. M. sur une affaire

dont Mr. le Comte Colloredo m'avoit parl^ de la part de

S. M., et sur laquelle je me croyois oblige de dire mon

opinion a Sa Maj., que c'dtoit du voyage d'Anspach qu'il

s'agissoit; que j'etois pret a passer par la si cela etoit

jug^ necessaire, mais que je croyois que pour parvenir

au but que S. M. se propose, il valoit mieux que je u'y

allasse pas, mais que je prisse ma route droit sur Han-

novre, que je ne saurois que dire a Anspach^ que si

apr^s y avoir ete, je parlerois au Due de Newcastle de

quelque avantage pour ce Prince, je donnerois peut-etre

occasion a des soupcons qu'il seroit difficile apres cela

de lever: de sorte que je jugeois que tout au plus mon

voyage a Anspach seroit inutile, et que probablement

il feroit plutot du mal que du bieu.

L'Empereur me dit que la chose avoit ete proposee

comme un moyen pour conserver le Marcgrave d'Anspach

dans de bonnes dispositions, mais que si je croyois que
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cela n'auroit pas cet effet et que cela pourroit suivre, il

n'y insistoit pas du tout. J'assuroi S. M. que c'dtoit mon

opinion^ et j'en dis les raisons, ajoutant que du reste

j'dtois absolument aiix ordres de Sa Majt. et que si non

obstant ce que je venois de dire Sa J^Iajt. le trouvoit

absolument necessaire je m'y soumettrois, mais que je

croyois devoir avertir d'avance, que je croyois que cela

feroit un effet tout contraire, et que pour moi je serois

fort embarrass^ que dire au Maregrave ; n'ayant aucune

connoissance de ce qu'ou pensoit sur ce sujet la ni en

Hollande ni en Angleterre etc. Surquoi I'Empereur me dit

que je ferois done bien d'aller directement a Hannovre,

et qu'il valoit mieux prendre la bete par la tete que par

la queue. II me demanda quand j'irois a Hannovre, je

lui dis que j'attendois la reponse de Copenhagen, que

dabord qu'elle seroit venue, je m'adresserois au Conseil

Aulique, et que je prendrois la liberte de prier Sa Majt.

d'ordonner au President de porter d'abord et sans delai

ma Requete en deliberation. L'Empereur dit qu'il le feroit

avec bien du plaisir, et qu'il seroit charm^ que cette affaire

fut finie d'abord a ma consolation. II me demanda si j'at-

tendois une reponse favorable, je dis que par tout ce que

j'avois appris, j'avois lieu de I'attendre telle et queje ne pre-

voiyois pas qu'il put y arriver aucune difficulte^. L'Empereur

dit que de son cote il n'y en auroit aucune certainement, et

que tout ce qui seroit possible se feroit pour me donner

des marques de son estime, aussi bien que pour me faire

rendre justice. Je parloi apres cela de I'affaire de I'Elec-

tion d'un roi des Romains, mais je restoi en termes assez

generaux parce que je ne suis encore assez au fait de ce

qui pourroit faire la difference avec la Baviere, et pour
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ce qui regarde I'afFaire de la Religion, j'^tois deja in-

form^ que les griefs en question touchant I'exeeution

de Hohenloe va etre applani, et tant sur Tun que sur

I'autre je n'avois pas eu occasion encore de parler a au-

cun des ministres, que j'en voulois premierement entre-

tenir surtout Kaunitz. L'Empereur t^moigna beaucoup

de reconnoissance pour le Roi d'Angleterre et pour le

Due de New-Castle qui sembloit pousser cette affaire

avec vigueur, aussi bien, que pour la Rdpublique qui

entroit dans les mesures a prendre pour parvenir a ce

but. Et a cette occasion je fis valoir ce que le Prince

d'Orange avoit fait pour engager la Republique dans sa part

du subside a la Baviere. L'Empereur y parut fort sensible,

et dit que cela lui feroit grand plaisir de voir cette affaire

reussir. Je ne poussoi pas plus loin la conversation pour

les raisons ci dessus, et parce que je croyois remarquer

a FEmpereur quelque chose de distroit ou embarasse que

]e ne savois a quoi attribuer. Mais changeant de sujet de

conversation, je lui dis que javois etd ce matin chez

le Prince Charles, que j'avois entretenu au long sur

1'affaire de cartel, et des limites de Flandres, aussi bien

que sur les affaires des Pais-Bas en general," que j'avois

prie S. A. R. d'en faire part a Sa Majt. ; et que pour ne

pas abuser de la patience de Sa Majt. je m'en rapportai

a ce que S. A. R. lui diroit, I'Empereur dit que je pouvois

compter que son frere le lui diroit, et qu'il souhaitoit

que ces points du cartel et de limites pussent etre appla-

nis, afin de faire cesser les plaintes continuelles qu'ils

occassionnoient.



Le Mardi 23 Juin 1750.

J'alloi chez le C'* d'Ulfeld, et je lui parloi de I'afFaire

de I'Election du Roi des Romains. II dit que pour les preten-

sions de Baviere, il y en avoit qu'il seroit facile d'applanir,

comme leslimites: que celles du sel etoient inadmissibles,

et que si I'lmperatrice devoit admettre en Bolieme le sel

de Baviere, elle devroit tenir 10.000 homines de moins '

que le sel de Baviere n'etoit pas tout Baviere, mais en

grande partie de Saltzbourg, sur le quel I'Electeur feroit

du profit en Bohenie : que pour le Mirandole et la Concordia,

il ne savoit pas encore tout a fait ce qui en etoit; que

I'Electeur pouvoit avoir raison en quelque chose a cet

egard; mais qu'au bout du compte cela reviendroit a leui'

donner un peu d'argent pour leur voix, et que cet argent

devoit s'appeller Mirandole. Apres cela il se plaignit beau-

coup de la fagon dont on les traitoit, et qu'on prenoit

pour eux des mesures sans eux: que ceci etoit pour rac-

commoder et planer d'autres choses qu'on leur avoit fait

faire contre leur gre; que la Cour de Baviere vouloit

traiter avec eux afin de faire valoir sesj pretensions, que

le Palatin viendroit aussi, et bien d'autres : que je serois

etonne de voir les pretensions du Palatin, mais que toutes

ces Cours verroient que ce n'est pas celle ci qui propose

cette election, de sorte qu'ils n'en auroient pas si bon

marche.
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Apres cela il me parla encore de I'envoi de quelque

un a Hannovre et il dit qu'on I'avoit propost5 a Brandau

qui I'avoit refus^, que moi j'avois empech^ Bredlach d'y

aller, qui ^toit le plus propre de tous et que j'avois eu

grand tort.



10 Juill. 1750.

D'abord que mon affaire particiiliere sera terminee

je eompte de partir et de me rendre a Hannovre ou mon

dessein est de rester huit ou dix jours et de la a la Haye.

Avant de partir je souhaiteroit tres fort d'etre am-

plement et precisement informe du plan et des vues de

cette cour pour la conduite de la negociation sur les affaires

des Pais-Bas. Je souhaiterois de savoir le lieu ou elle se

tiendra, le terns auquel elle commencera, les personnes

qui y seront employees enfin quelque chose de precis,

sur quoi tabler et un canevas sur quoi travailler.

II me paroit que le plus convenable et le plus ex-

peditif seroit, que du cote de I'Angleterre et de la Re-

publique on cessat d'ecrire; et que Ton entrat d'aboi'd en

negociation; que Ton envoye au plutot des personnes

entendues, et bien intentionnees au lieu qui sera choisi

pour les conferences; et qu'on leur donne un pouvoir de

finir et de terminer.

C'est la ce que j'ai dessein de proposer a Hannovre

au Due de Newcastle, et au Roi, si Sa Maj. me fait

I'honneur de m'en parler Elle meme.

Je proposeroi la meme chose a la Haye au Prince

d'Orange, et a ceux avec qui le Prince concerte les affaires

avant qu'elles soient portees en forme a la deliberation des

Etats; et jedirai pourmon avis que Ton devroitlaissertoute la
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discussion dc principes, qui sont trop clairs et trop simples

pour etre disputes, et qui ne peuvent raanquer d'etre ad-

mis et avoucs; qu'on doit aller d'abord au fait, en enta-

mant sans delai les ndgociations dans la vue de les finir

au plutot : et que pour cet effet on y doit porter toute la

facilite imaginable.

L'on ne manquera pas tant a Hannovre qu'a la Haye

de me demander si cette cour est contente ou non de

cette metliode. C'est surquoi je souhaiterois d'etre infoi'md^

afin de pouvoir repondre, et d'etre en ^tat d'entrer dans

le detail necessaire pour mettre I'affaire en train et en

accelerer la conclusion.

S'il y a quelque autre chose a faire, ou quelque

mesure k prendre d'avance pour parvenir k ce but ega-

lement salutaire pour toutes les parties, je souhaiterois

que Ton voulut me mettre sur les voyes, et suppleer les

id^es qui me manquent. En un mot je demande que Ton

mc fournisse pendant que je suis encore ici des materiaux

k mettre en oeuvre a mon arrivee en Hollande. Et cela

dans la vue de gagner du terns.



Luudi 27 Jiiillet 1750.

Je me rendis entre 6 et 7 du soir an jardiu de

k5chonbrun. Vendredi 24 Juillet Mr. de Senkeubero^

m'avoit dit que I'lmperatrice lui avoit parle a ManDerstorff

de moi et de mon affaire, lui avoit dit qu'elle avoit ete

tres aise de ce que la reponse du Roi de Danemarc avoit

repondu a mon attente, et lui avoit temoigue qu'elle preuoit

beaucoup de part a ce qui me regardoit, et que cela lui

feroit beaucoup de plaisir si elle apprenoit que je fusse

a convert et hors de peine et d'embarras. Sur quoi je

partis sur le champ pour Schonbruu, croyant que peut-

etre I'lmperatrice paroitroit, et esperant d'avoir occasion

de la remercier; mais elle ne se montra point. Je passai

an retour de Schonbrun chez Mr. Koch qui savoit deja

par Wasner que j'avois plusieurs a dire a I'lmperatrice.

Mr. Koch me conseilla de chercher uue occasion Dimanche,

jour de St. Anne, fete de I'Archiduchesse ainee. Di-

manche I'Empereur dina en public avec I'lmperatrice, le

Prince Charles, la Princesse Charlotte et I'Archiduchesse

ainee dont c'etoit la fete. Pendant le diner je dis a la

Comtesse Proska qui etoit de service chez I'lmperatrice que

je la prioit apres le service fini de revenir a I'antichnmbre

ou je I'attendrois, que j'avois uu mot a lui dire. Elle y

vint, je lui dit que je lui demandois conseil; comment

faire, que je souhaitois d'avoir uue occasion de dire un
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mot a rimperatrice et que je ne voulois pas demander

ime audience en forme. Elle me dit je vous entens, je diroi

a rimperatrice que vous m'avez demands conseil. Je lui dis

que la cour devant etre ce soir la a I'opdra en ville il

n'y auroit pas moyen, mais que je me rendrois le lende-

main a 8 heures chez le Mar' Batthyany ou cliez le P*^*^

Charles, d'ou je lui ferois dire que j'y etois et que j'y

^ attendrois ses ordres. Le lendemain je me rendis apres

huit heures chez le Mar' Batthyany qui ^toit deja sorti.

J'envoyoi son valet de chambre chez la Comtesse Proska

dire que j'y etois, elle m'ecrioit un billet pour me dire que

rimperatrice ue pouvoit pas me voir ce jour la, mais que

ce seroit une autre fois. J'allai voir le Prince Charles, qui

me dit que I'Imperatrice n'avoit pas encore re§^u le pro-

tocolle de la conference, mais qu'elle devoit le recevoir

ce jour la. Je retournoi chez le Mar' Batthyany voir

comment faire. II etoit de retour chez lui: et il me dit

que rimperatrice me faisoit dire de venir le soir h 7 heures

au jardin. Je me promenoi jusqu'a ce que je vis I'Impe-

ratrice qui parloit avec Mademoiselle de Sternberg. La

Comtesse Proska qui la suivoit de loin, m'ayant apercu

vint a moi et me dit que I'Imperatrice aJloit pour un

quart d'heure aHetzendorff voir I'Imperatrice mere. Je I'at-

tendis sur un banc au bout de I'allee, et quand elle revint

elle m'apella, je commencoi par la remercier de ce qu'elle

avoit eu la bonte depenser a moi a MannerstorfF et d'en

parler a Mr. de Senkenberg. Ah dit elle, Senkenberg

m'a trahie. Puis elle ajouta que je pouvois toujours

compter, sur elle et que I'Empereur et elle seroient tous

deux toujours charmes de me donncr des marques de leur

estime; et qu'elle etoit bonne amie de ses amis. Je lui
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parloi alors de mon depart, et liii dis corabien je soubai-

• tois d'etre informe de sa facon de penser, afin de pouvoir

etre en ^tat de finir tout ce qui pouvoit faire quelque dif-

ference, et consolider tout le systeme.

L'Impdratrice entra d'abord en matiere d'Elle meme

et dit en substance, que le dernier papier que j'avoisremis

au Comte d'Ulfeld etoit fort bou, mais que ce que Bur-

mania avoit presente en dernier lieu, ^toit venu fort mal ^

a propos. Je lui expliquoi alors la chrse, et lui dis que

je n'avois pas cru devoir par plusieurs raisons empecher

Bunnania de presenter ses memoires, que sur certains

points il avoit eu de uouveaux ordres, que sur d'autres

il avoit agi sur les anciens sans nouveaux. L'lmp^rati'ice

dit que pour les limites nous avions raison, que sur le

sel elle croyoit que nous avions tort, quoi qu'elle ne fut

pas assez au fait pour en pouvoir I'assurer positivement.

Je lui dis que je n'etois pas assez au fait non plus de ce

qui concernoit le sel pour en pouvoir parler; et je lui

dis que pour ce qui regardoit le cartel, si on ne regloit

cette affaire ce seroit la ruine du service de part et d'autre.

Elle dit que ce que Bunnania avoit donnd a part sur les

subsides ne pouvoit servir de rien a present, puisque cela

se devoit traitor avec le reste. Elle dit aussi que le Prince

Charles ne vouloit pas etre charg^ seul, comme je parois-

sois le souhaiter d'un plein pouvoir pour terminer les

affaires des Pais-BaS;, mais qu'il souhaitoit d'avoir des

gens entendus avec lui. Je lui dis qu'il etoit uaturel que

le Prince Charles peusat ainsi, et que mon idee etoit seulement

qu'il en eut la direction et I'inspection, et non le> detail;

et que du reste Sa Maj. lui ajoiguit des gens faciles et

accoramodants, que je ne pouvois cacher a Sa Maj., que
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ni le Prince d'Orange ni le Due de Newcastle n'avoieut

et^ contents du Marq. de Botta. L'Imperatrice : que cela

se pouvoit, que Botta etoit Italien et que les Italiens

cherchoient toujours les cliemins detourn^s, mais que

Botta seroit bien instruit et qu'elle repondoit que bien

instruit il feroit bien, et suivroit les ordres qu'il recevroit;

que son intention a Elle etoit de finir toutes ces affaires et

de n'avoir plus rien a demeler avec les Puissances Maritimes

avec qui elle vouloit vivre en bonne amitid et intelligence,

que ce qu'elle en feroit seroit pour cela et non pour les

Pais-Bas memes, qui ne lui ^toient utiles que par la. Elle

dit aussi que le Prince Charles souhaitoit d'avoir quel-

qu'un afin de ue pas se charger seul du mecontente-

ment des Pais-Bas. Sur quoi je lui dis que cela n'etoit

en rien a craindre, que les sujets des Pais-Bas etoient

aussi aifectionnes a Sa Maj. que des sujets pouvoient

I'etre, et je lui contoi comment aucun Namurois ni autre

sujet des Pais-Bas n'avoit voulu se trouver au te Deum

que le Corate de Berlo Eveque de Namur avoit chantd

apres la prise par les Francois. (Je voudrois pouvoir

peindre le visage de Flmperatrice et son silence quand

elle entendit cette particularity.)

Je lui dis qu'elle j etoit aimee et consider^e encore

tout de meme, et que ce qu'il y avoit de m^contentement

^toit contre ceux, qu'elle employoit pour les affaires de

ces Provinces la, que tout cela passeroit si elle laissoit

faire le Prince Charles, qu'il n'y avoit peut-§tre pas au

monde un homme plus propre par son caractere a plaire

a ces peuples la, qu'il leur plaisoit beaucoup et qu'il y
^toit prodigieusement aim^ et chdri. Elle dit que reelle-

ment Prince Charles etoit d'un tres bon caractere et avoit
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beaucoup d'esprit naturellement, et beaucoup d'acquit.

Je dis que Sa Maj. trouveroit aussi qu'il avoit une

grande connoissance de I'mterieur des Pais-Bas. L'lmpe-

ratrice dit que cela etoit vrai et que cela alloit si loin

qu'elle en avoit et^ ^tonnee. Elle ajouta qu'elle ^toit

charmee que le Prince Charles fiit si bien avec le Prince

d'Orange, qu'elle en esperoit beaucoup de bien; que

c'etoit un grand bonheur que cela avoit si heureusement

reussi, parce que cela arrivoit rarement quand deux

Princes se voyent de pres
;
qu'elle se flattoit que du cot^

de la Republique on seroit aussi raisonnable qu'elle avoit

resolu de I'etre du sien. La conversation etant venue sur

I'Angleterre, I'Imperatrice dit qu'elle ne souhaitoit rien

tant que de garder Mr. Keith ici, qu'elle etoit persuade

de la bonte et de la droiture de ses sentiments, qu'il

cherchoit a tout adoucir et a donner aux choses le meil-

leur tour au Heu que Robinson avoit toujours prefer^

d'aigrir, qu'il etoit grossier, et qu'il lui avoit quelque fois

dit a elle meme des choses plus choquantes par la ma-

niere de les dire, que les choses memes. Elle temoigna

etre fort inquiete de ce que I'affaire de Russie avoit man-

. que, et souhaiter qu'elle se put renouer, ajoutant que

quand j'etois venu ici elle avoit eu meilleur esperance

qu'elle n'avoit a present.

Pendant la conversation I'Empereur survint et parla

de choses indifferentes, de sorte que je ne fus plus le

maitre de la conduire.

L'Empereur me parla du General Schulenbourg et

me pria de travailler a le raccommoder a Hannovre; I'Im-

peratrice J joignit, et m'en pria aussi.



Lundi 27 Juillet 1750.

L'empereur ayant joint I'lmperatrice et moi dans le

jardin de "Schonbrun dit entre autres choses qu'avant

mon depart, il faloit qu'il me fit entendre une chanteuse

qui a la verite n'avoit pas monte sur ]e theatre, mais qui

chantoit parfaitement bien, et que j'en devois faire rapport

a la Princesse d'Orange, qui etoit grande amatrice de mu-

sique. L'imperatrice commenga d'abord par s'en defendre,

et s'excuser, qu'elle etoit hors d'habitude, qu'elle ne chan-

toit plus rien qui vaille. L'empereur la pressa de mar-

quer un jour. A la fin elle se rendit, mais demanda pour

toute grace
,
que l'empereur ne Ten avertit pas d'avance,

quand il voudroit que cela fut; afin qu'elle fut moins

embarassee.



Mardi 28 Juillet 1750.

J'ecrivis le matin un billet au Mar^ Batthyany pour

lui dire que la veille je n'avois pu achever ce que j'avois

a dire a I'lmperatrice et que je le suppliois de demander

quand et oil je pourrois supplier a ce qui avoit manque

la veiUe. Le soir a 10 heures il me repondit qu'il avoit

ordre de m'appointer le lenderaain k 11 heures a I'ap-

partement de I'lmperatrice a Schonbrunn.



Mercredi 30 Juillet.

Je me rendis a lOy, dans rantichambre (jaune) et

un peu avant onzeheures le C'*' de Schrotenbach m'anonga.

L'Imperati'ice me fit appeller. Je commencoi par lui faire

des excuses de mon importunite sur la proximite de mon

depart, le peu de jours qui me restoient, et le regret

que j'aurois d'avoir neglige quelque cliose, que je ne

pouvois caclier que j'avois ete fort inquiet, et avois

beaucoup reflechi sur quelque chose que Sa Maj. m'avoit

dit le Lundi auparavant sur ce qu'elle avoit eu meilleure

esperance des affaires generales au commencement de mon

sejour ici, qu'a present; qu'il me paroissoit a moi au con-

traire que les affaires avoient un beaucoup meilleur aspect

a present qu'alors, que I'election d'un roi des Remains

^toit sur le point de se faire, et que quand elle seroit

faite, rien ne rehausseroit plus le lustre, le credit, et I'in-

fluence de cette cour en Allemagne et parfcout et donneroit

occassion de faire des choses a qvioi on ne pouvoit pas

penser a present. L'lmp^ratrice en conviut, mais dit que

tout cela ne donnoit pas la consistence necessaire si on

ne s'assuroit de la Russie. Je lui dis que I'affaire de la

Russie n'avoit pas pu se faire cette annde ci mais qu'il

ne faloit pas y renoncer pour cela: que pour moi je

n'en desesperois pas
;

que j'en sentois tout autant que

j'en connois I'importance que j'en parlerois aHannovre, au
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Due de Newcastle et ferois parvenir a Sa Maj. ce que

j'en pourrois apprendre
;

que j'etois en etat de pouvoir

assurer d'avance, que le Due de Newcastle pensoit bien

sur ce sujet, mais que lui et tout autre ministre daus un

gouvernement mixte ne pouvoit pas faire ce qu'il vouloit,

quand il vouloit, mais etoit oblige de ceder au terns et

aux circonstances
;
qu'en attendant la Russie, si elle n'etoit

pas gagnee, n'etoit pas perdue; puis que la France ne

I'avoit pas et ne pouvoit pas I'avoir ayant la Suede : qu'a

present la disposition avoit ete favorable pour faire aller

I'affaire de I'Election, qu'il en avait falu profiter, que si

I'affaire de Russie eut reussi celle ci ne seroit pas allee

si vite; qui n'est pas moins mais plus importante. Je lui ex-

pliquoi a cette occasion la part que le Prince d'Orange

y avait eue, et I'influence que la Republique a toujours

eue, et aura toujours sur les conseils d'Angleterre et sur

les ministres, qui dans toute affaire du continent ne pent

aller que de pair avec la Republique, s'il ne veut se

perdre. L'Imperatrice sentit cela et temoigna etre extre-

mement obligee au Prince d'Orange, dit qu'elle me don-

neroit une lettre pour lui de sa propre main qu'elle ne

vouloit pas que personne vit, et qu'elle me la montreroit

pour voir si elle etoit bien (a quoi je repondis que cela

n'etoit pas du tout necessaire, et que je m'en reposois

entierement sur Sa Maj.) Elle m'assura qu'elle comptait

entierement sur le Prince et sur son amitie pour elle

personuellement, que pour sa fagon depenser sur le systeme

general de I'Europe, elle etois tres tranquille et persuadee

qu'on ne pouvoit pas le souhaiter autrement; qu'elle es-

peroit que le Prince comptoit aussi sur le retour de son

cote a Elle, et qu'elle ne souhaitoit rien plus ardemment



85

que de le convaincre de la rdalit^ de ses sentimens. Elle

ajouta qu'elle avoit pris du gout et de I'amiti^ pour lui a

Fraucfort^ et queje pouvois etre assur^e qu'elle rendoitbien

justice a son merite.

Je lui dis que le Prince d'Orange avoit 4t6 enchantd

d'elle a Francfort, que toute marque de souvenir de sa part,

flatteroit plus le Prince venant d'elle, que d'aucune autre

personne au monde.

La conversation etoit tombee sur la Barriere. Elle

dit que les choses en etoient presentement venues au

point que si elles ne se terminoient pas, ce seroit la

mauvaise etoile de Pais-Bas qui en auroit la faute^ puis-

que les dispositions etoient aussi favorables de part et

d'autres, qu'elles pouvoient I'etre, et plus qu'elles n'avoient

jamais ete, qu'elle esperoit que le tout se finiroit, et qu'elle

seroit en paix avec ses amis. Elle assura que de son

cote elle seroit raisonable, mais qu'il faloit qu'elle eut de

la condescendance pour les Pais-Bas qui etoit Pais de

privileges, qui doivent etre conserves. Je I'assuroi que le

maintien des privileges etoit tres compatible avec son ser-

vice, que j'en appellois au Prince Charles qui connoissoit

les peuples et les pais: que ceux qui lui representoit la

chose autrement la trorapoient; que ces Pais la seroient

faciles a mener et a gouverner, si Ton s'y prenoit comme

il faut, ct qu'on allat tout ouvertement et rondement en

besogne avec eux. L'Imperatrice me dit que tout ce que

je lui disois des Pais-Bas, cadroit si bien avec ce que

le Prince Charles lui en disoit^ qu'elle en etoit etonn^e
;

a quoi je repondois qui c'etoit parce que Fun et I'autre

etoit parfaitement vrai.
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Elle me dit que le Prince Charles avoit beaucoup

d'amitie pour moi et qu'elle esperoit que quaud je le

verrois dans les Pais-Bas, je' tacherois de tirer profit de

ses dispositions a mon egard pour lui etre utile, puisque

certainement il m'ecouteroit toujours tres volontiers. Elle

dit d'elle meme, qu'elle n'avoit pas encore recu le pro-

tocolle de la derniere conference, mais qu'a juger par ce

que le Comte d'Ulfeld et le Prince Charles lui avoient

dit j'avois lieu d'etre content de ce que Ton me re-

pondroit; que le dernier memoire de Burmania embar-

rassoit mais qu'on le renverroit aux reponses precedentes;

que je pouvois etre sur que de son cote elle seroit rai-

sonnable et equitable, et ne demanderoit rien que ce

qui seroit juste, qu'il arrivoit bien quelque fois que des

ministres conseilloient des petites clioses qui n'dtoient

pas tout a fait justes, mais qu'elle preferoit la repu-

tation d'honnete horame a des acquisitions de ce

qui ne lui apartenoit pas; et elle ajouta que cela etoit

nouvellement arrive dans I'affaire d'Aquilee. Et a Toccasion

d'Aquilee, elle entra en details sur I'influence que la France

avoit sur le cours de I'Europe qui s'adressoient toutes a

elle en tout, et pour les moindres bagatelles; que c'etoit

aussi ce qui lui faisoit de la peine de toutes Ips brouil-

leries, et de tout les deraeles qu'elle avoit^ ou la France

se fourroit toujours et seroit enfin la seule a en profiter.



1 Aout 1750.

Je fus le matin chez Bartenstein. Je lui demandoi

oil on en etoit par rapport aux Pais-Bas, et surtout par

rapport au dernier sujet de conversation que j'avois eue

avec Ulfeld, et que je lui avois donnd par ^crit. Barten-

stein me dit que je recevrois certainement au premier

reponse que I'affaire ne passoit par ses mains a lui, que

selon la regie cela auroit du etre expedie par Tarouca,

et par Aubin; mais que comme on savoit que je

n'aimois pas a avoir a faire avec Tarouca, on avoit

cherche une autre methode, et que c'etoit Kaunitz, qui

en etoit charge. Je ne pus m'empecher de rire. Barten-

stein aussi. Je lui dis que Tarouca avoit trop d'esprit

pour moi, que je ne comprenois rien a ce qu'il dit, et

que quand il avoit parle une heure, c'etoit pour moi

comme s'il n'avoit rien dit, puisque je ne I'entendois

pas. Je ne I'entens peut-etre pas non plus que vous, dit

Bartenstein. Mais c'est par Kaunitz que vous recevrez

reponse.



Samedi 1 Aout 1750.

Je recus un message de Mr. de Wasner deman-

dant a me parler. Je I'appointoi Tapr^s-midi chez le P*^®-

de Lichtensteiu. II me montra un billet qu'il venoit de

recevoir de Koch, secret, prive de I'lmp., ecrit par ordre

de Sa Maj. avec la minute de la lettre que I'lmpera-

trice vouloit ecrire au Prince d' Orange pour en savoir

mon opinion, et me priant de la changer, si elle n'etoit

pas bien: ajoutant que je nedevois en parler a personne, par

ce qu'elle ne vouloit pas que cela fut su. Je lus la mi-

nute, je remercioi tres fort Wasner, je rendis la minute,

que je trouvoi parfaitement bonne et ou il n'y avoit rien

qu'on put souhaiter autrement.



Dimanche 2 Aout 1750.

Je re9us un billet du C'*' de Kevenhuller pour me

rendre a 472 a Sclionbrun aupres de I'Empereur avec

Mr. Keith. A 4 heures nous partimes et nous rendimes

a Schonbrun dans la cliambre on les dames d'honneur

se tiennent. On nous y viut bientot appeler pour passer

a cote de TEmpereur. Le Chambellan du jour (C"' Gra-

briani) nous fit entrer dans uue chambre ou I'Empereur

^toit seulement qui nous raena lui meme par un escalier

au cabinet de I'lmperatrice ou nous la trouvames avec

Waffenseil et son clavecin.

L'lmpdratrice etoit fort embarasse et le dit tout net

ajoutant: il faut que je sois bien de vos amies pourfaire

ce que je fais. Mais eufin elle s'assit, et chanta un air.

Le second alia beaucoup mieux, le troisieme mieux

encore.

Elle vouloit finir. Mais I'Empereur la pressa tant,

qu'elle chanta encore deux. Je fus si fort frappe et ex-

tasie de ce que j'avois entendu, et de la grace avec la

quelle I'lmperatrice se comportoit, que je ne puis m'em-

pecher de lui dire qu'elle me rappelloit ces princesses des

contes des fees, a la naissance des quelles presidit quel-

que bonne fee qui les douoit de toutes sortes de graces

et d'agrements. L'Imperatrice se mit k rire, et dit: Mais

il y a toujours aussi quelque mechante fee, qui vient ga-

ter tout.



Hannovre, Sept. 1750.

Arrive a Hannovre j'alloi d'abord voir le Due de

Xewcastle et au lieu de lui parler sur tous les points

que j'avois notes, je fus oblige de repondre a un grand

nombre de questions qu'il me fit toucliant la cour de

Vienne, toucliant le caractere de L. L. Maj. et des mini-

stres. Et cela dura non seulement le premier jour mais

aussi les deux suivants : il m'avertit de quelle fagon

il faloit parler au roy, qu'il m'averti etre fort prevenu

centre la cour de Yienne et me donna assez clairement

a entendre que cette prevention venoit da min. allemand,

et en particulier de JNIunchhausen le Gr. V. II comptoit

que les ratifications de Baviere arriveroient de jour, et

de repartir d'un jour a I'autre avec moi pourle Gohrde.

Je I'ai attendu jusqu'au Samedi suivant et j'ai pris le

parti d'aller au Gohrde sans lui le Dimanclie matin. Le

lendemain Luudi je fus presente au roy qui alloit a la

chasse, et que je trouvas devant la porte de I'dcurie.

Sa Maj. me recut parfaitement bien , et commenga d'a-

bord par me parler de la cour do Vienne. Je pris cette

occassion pour lui faire les compliments dontj'etois charge

de la part de I'Empereur et de I'lmperatrice que le roy

prit fort bien, mais ajouta, ce sent des belles paroles,

mais les effets n'y repondent pas.



3 Octobre 1750.

Voici oil en est I'affaire de I'Election. Mayence de-

clare pour, et pret a tout faire et a seconder comme

Electeur, et comme chancelier de I'Empire.

Treves ad idem,

Cologne se fait une difficulte de donner une decla-

tion comme quoi I'article du traite doit etre entendu

comme engageant I'Electeur a donner sa voix pour

I'electioii del'Archiduc Joseph.*) Et I'Electeiirest allecourir

a Mergentheim, Wartensleben I'a suivi. Bork est retourn^

a Cologne. IMetternich se fait fort d'obtenir cette decla-

ration. Le roi d'Angleterre a envoye ordre a Bork de

declarer a Metteruich que si cette declaration ne se donne

pas d'abord, Ton tient le traite pour rompu. Le Due de

Newcastle, m'ayant fait savoir cet incident, et I'ordre

donne en consequence, par lettre du Gohrde, j'ai d'abord

represent^ au ministere d'Hannovre les consequences de

la rupture avec I'Eveque de Munster, et des autres Eve-

ches en Westplialie
;

qu'il y avoit deux objets ici en vue

Tun la surete de la frontiere, et de la communication,

avec I'Allemagne; I'autre I'Election, tons deux iraportants

qui ne devoient pas etre perdus de vue ni Fun ni I'autre,

*) On anroit pu lui donner une declaration que Ton entendoit

ainsi cet article sans quoi le traite seroit regarde comme nul, et

non lui en demander une.
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que non obstaut Texplication qu'on vouloit douuer a 1 ar-

tide 5 dii dernier traite; et que j'avouois uaturelle, il

etoit pourtant vrai que I'objet des frontieres avoit ete la

cause principale qui avoit determine la Republique et le

roi corarae Electeur a faire ce traits
;
que je ne pouvois

pas approuver du tout que Ton rompit avec I'Eveque de

Munster et que je ne croyois pas que Ton I'approuvat

du tout en Hollande. Mr. de Munchhausen le G. R. a qui

j'en parlai, trouva que ma reflexion etoit tres fondee. Le

Due de Newcastle arrive le 2 je lui en parle le 3. L'ordre

etoit deja parti pour Bork le 30 du Gohrde. Et le l\oi

eto'it determine a donner au Palatin I'argent qu'on epar-

gneroit sur Cologne, si 1'affaire se rompoit. Je representoi

au Due de Newcastle en presence de Munchhausen le

G. R. et de Mr. Stone les memes choses que j'avois fait

a Munchhausen seul, et je lui dis que j'etois persuade

que Ion eutendroit la chose en Hollande comme je I'eu-

tendoit, et que je me trouvois oblige a y representor les

consequences de la, rupture avec I'Eveque de Munster.

Je prioi sur toutes choses qui ni Wrede ni Fleming ne

pussent avoir le moindre soupcon de ce qui se faisoit

par ce qu'ils ne mauqueroieut pas de travailler a nous

brouiller d'avantage avec Cologne, afin d'en faire leur

profit. Car dans la Lettre du Due a moi il est fait men-

tion de Saxe aussi bien que de Palatin comme destines

a partager les disponibles de Cologne. Le Due de New-

castle dit qu'il ne croyoit pas que Cologne (Metternich)

voulutperdre ^ L. St. qu'on lui offroit. Je lui dis qu'en

ce cas nous etions d'accord, puis que cela supposoit que

Ton ne romproit pas : mais que je persistois que si cela

passoit la menace, et qu'on voulut venir a rompre tout



93

a fait, je trouvois la mesure fausse, et mal jugee, liors

de terns, contraire au premier but (en date) du traite, et

que j'etois d'une opinion contraire persuade qu'on le

seroit aussi en HoUande.

Baviere est bien dispose. Et il faut rendre justice

au B°" de Haslang qu'il s'est tres bien et tres sagement'

conduit dans cette affaire epineuse pour lui, a cause des

deux partis, qu'il y a a sa cour, Fun de Preysing, Fautre

de Sinsheim; dont le premier a cherche a mettre le chat

aux jambes de Haslang par une lettre ecrite par Felecteur

arrivee en meme tems que les ratifications.

Saxe est en general bien dispose. Mais pour y sou-

tenir le parti, il faut des subsides. Le Roi comme electeur

lui prete de Fargent pour relever le credit public. Cela

forme une liaison, qui cultivee, comme Fleming se donne

beaucoup de peine, pour cela, pourra etre fort utile. Outre

cela la taxe, pour continuer la Couronne de Pologne dans

la famille (a quoi la France et Prusse s'opposeront, et

s'opposent deja) a besoin de Vienne et des P. P. M. Mar.

Cela forme encore autre liaison. Et il est a presumer, que

la Saxe, se joindra, et ne contrecarrera pas, ni ne dif-

ferera FElection, surtout si Fleming entrevoit quelque

esperance, sinon pour le present (car cela est impossible)

du moins a Favenir d'obtenir quelques subsides,*) et je vois

que Fleming est indetermine, s'il continuera ou non sa

commission en Angleterre' et- qu'il se determinera sur

les apparances qu'il vera de reussir ou non. Je conviens

de Findecence qu'il y a au roi de Pol. de demander

un petit subside dans le tems qu'il jette avec profusion

*) II parle de — L St. mais on rauroit, je crois, a moins.
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son argent, comme tout le monde le salt. Mais les clioses,

^taut ainsi, et la Saxe et la Pologne, dtant la communi-

cation ouverte avec la Prusse, pour y porter, et pour en

recevoir du secours, non seulement pour les P. P. Mar. mais

pour la cour de Vienne, et pour tenir par la^ en bride le Roi

de Prusse, eten echec en cas de nouveaux troubles, ilsemble

que notre interet exige, dene pas rompre en visiere a la Saxe,

mais bien au contraire de ti'availler a la soutenir, et a

la reiever; et Ton pourroit peut-etre en meme tems et

d'un coup servir le systeme general, et les particulieres

qui soufert chez nous par la raauvaise oeconomie du

> Steuer. Conclusion la voix de Saxe est encore incertaine.

Mais je presume que nous I'aurons, surtout si I'on^ne

rebute pas Fleming sur I'article des subsides.

Palatin: Mr. de Wrede employe ici par I'electeur,

est introduit dans le ministere par le Due de Deux Ponts,

au service de qui il a ete et est encore.

Les avis different sur sa disposition. Tout ce qui

j'en ai vu dans les differeutes conversations, que j'ai cues

avec lui, et par les combinaisons, que j'ai faites me font

juger bien de lui. Les faits parlent en sa faveur.

Car il avoit en main de quoi empeclier le change

des ratifications de Baviere s'il avoit voulu insister sur

les pretentions de sou maitre, et y accrocher I'ecliange.

Aussi a-t-il recu sou rappel, Wacbtendonck est son en-

nemi. Le Due des Deux-Ponts est bien dispose, et point

Francois, et je suis informe que le prince Frederic lui

meme, s'il voit jour a former un autre systeme se deta-

cheroit de la France. Mais ici encore il faut des subsides.

Je sai I'etat des finances de la Republique et je sai les

difficultes de I'Angleterre. Mais ]e suis d'opinion que de
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I'argent placd a propos, et k tems bien loin d'etre une

depense est une oeconomie.

Hauovre. Je n'en dis rien, par ce que cela est sur

Boheroe ad idem.

Mais voici la grande question. Suppose I'Election

faite, qu'a-t-on gagnd, si on ne batit pas sur ce fonde-

ment, et si on ne va pas en avant pour la formation d'un

systeme general pour toute I'Europe. Le premier pas est

I'union de I'Empire, qui n'aura jamais lieu, tant que la

France j aura la pluralite dans le college Electoral, ou

dans celui des Princes. Le second est la communication

avec tous ceux qui ont un interet commun avec nous;

entre la Republique, et la Westphalie et les princes sur

le Rliiuj entre les etats du Roi enAllemagne et la Saxe,

entre la Saxe, et Ja Russie, par la Pologne. Tout cela ue

se peut faire que par de I'argent et cela est absolumeut

necessaire. C'est I'ancien systeme. L'equilibre dont on s'est

tant moque depuis dix an, mais du quel depend pourtant

la liberte de I'Europe et le soutien de la Religion pro-

testante en Angleterre, et partout en depend uniquement,

et est un objet que Ton ne doit pas perdre de vue. La

France travaille actuellement en detail a empecher et a

prevenir toutes les mesures ci dessus par ce qu'elle sait

que ces mesures ensemble forment le systeme contraire

au sien. H y a une chose encore a considerer ici^ c'est

le cas ou le Roi de France et le Dauphin mouroient sans

lign^e male. II faut des a present se mettre en etat de

pourvoir I'effet des renonciatious solemnelles faites par la

ligne de Bourbon en Espagne a la couronne de Fi-auce.

A la cour de France on regarde ces renonciatious comme

des chiffons qui ne signifient rien.
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Si I'election venoit a manquer, tout tombe. Les P. P.

Mar. se rendroient Tobjet de la risee publique. Et toute

rAllemagne retomberoit plus avant que jamais dans les

mesures francaises. L'affaire est devenue selon moi une

affaire d'honneur, qui doit etre menacee- a bout quovis

modo. II n'y a rien qu'on doive menager pour en venir

a bout. II y va du tout par ce que sans ce premier pas

dans le quel on est embarque, il n'est pas possible d'aller

plus avant; et que Ton donnera au public une preuve

de faiblesse, et d'inconsistence , dont on ne reviendra

jamais.



II.

Vienne 9 Janvier 1750. *)

J'eus hier occassion de parler a I'Impdratrice chez le

Marechal Batthiany qui a la goutte et qui I'lmp^ratrice

etoit venue rendre visite. Sa Maj. apres avoir ecoute tout

ce que je lui dis sur la necessite de terminer I'afFaire de

la Barriere sans delai, et pendant que la France nous en

laissoit le tems, sur I'interet qu'EUe avoit Elle meme a

la conservation de ces Liaisons avec les P. P. Marit. et

sur tout avec la Republique, sur les consequences de la

rupture de ces liaisons, sur Fimpossibilitd du soutien du

systeme de I'Europe sans la conservation des Pais-Bas,

et de cette conservation sans Texecution du Traite de

Barriere, I'lmp^ratrice apres avoir ecoute ce qui je lui

dis sur ces differents points; dit qu'elle convenoit des

principes avec moi entierement, qu'elle ne souhaitoit rien

plus ardemment que de pouvoir satisfaire de son cote a la

lettre d'un traitd qu'elle reconnaisoit et de la validite du

quel il n'y a ni pent y avoir aucun doute; mais que dans

les circonstances presentes il y avoit de son cote une iin-

*) Das Folgende findet sich in einem Fascikel mit der Ueber-

schrift: Annotations particulieres sur ce qui concerne Taffaire de la

Barriere. Vienne 1749 et 1750.

7
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possibility totale d'y satisfaire, que les Pais-Bas ue pou-

voient pas subvenir au payement du subside, et donuoieut

raoius que par le pass^, que de ses autres etats il n'etoit

pas possible qu'EUe peut rien envoyer aux Pais-Bas, puis-

qu'EUe avoit bien de la peine a s'arranger de facou qu'EUe

put teuir les Troupes qui lui sont absolument uecessaires

pour la surete et pour n'etre pas exposee a etre prise

au depourvu; que non obstant tout cela et les plaintes

que les Pais-Bas faisoient d'etre ruines faute d'avoir le

commerce necessaire pour leur subsistence elle seroit con-

tente d'entrer en negociation, a fin que cette afi'aire fut

une fois mise sur une pied sur le quel il seroit possible

de la soutenir, que tout sujet de mecontement de part et

d'autre fut ote, et que I'on put penser a la sui'et^ com-

mune, qu'EUe y prevoyoit de grands difficultds, mais que

s'il etoit possible de trouver quelque expedient, Elle seroit

charmee de s'y preter, que cette afi'aire etoit si compli-

quee, qu'il n'etoit pas possible de la traiter en conver-

sation, qu'EUe en avoit parle a ses Ministres et les avoient

pressdes de penser a quelque issue. Elle me dit que je

ferois bien de leur en parler. *)

*) Je n'ai pas juge a propos d'euvoyer cette lettre au Prince

apres I'avoir relue ce 13. Janvier.
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A noter que ce qu'il y a d,ans le meraoire n'est

rien de plus que ce, que j'ai dound h ITmperatrice il y

a quelque terns.

De sorte qu'on" ne peut dire que je presse avec

indiscretion.

B. (Bartenstein) m'a demand^ si je ne pourroit rester

jusqu'a I'arriv^e de Prince Charles.

Je doute que ce soit dans I'idee de faciliter un plan

contraire a celui qu'il semble avoir.

Je siiis persuade que T. (Tarouca) a qui j'ai cesse de

parler, par ce que je I'ai trouve trop subtil et trop alembique

pour moi; sera bien aise de traverser les idees qui viennent

de Hollande et d'Angleterre ; uon seulemeut pour le fond

de la chose m^me, mais aussi par ce que cela passe par

le canal de moi, qui ne me suis pas laisse conduire par

lui. Rien ne peut etre un plus grand triomphe pour ceux

qui pensent autremeut que moi en Hollande, que de me

voir repartir d'ici sans reponse, ou du moins sans rap-

porter d'ici quelque plan, quelques idees generales, ou

quelques principes generaux, sur lesquels aller en avant

dans cette negociation plus importante pour ses suites

qu'aucune qu'il y ait a present sur le tapis: ou de me

voir revenir sans savoir que repondie, quand on me de-

mandera ce que pense la cour de Vienne.
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A mon arrivee, on me demandera ce qu'on pense

ici: et dans les conferences particulieres avec le Prince

d'Orange, le Pensionaire et le greffier, on me demandera

aussi ce que je pense qu'on doit faire. De ce qui sera

arrete dans ces conferences la depandra le tour que

I'aflFaire en question prendra dans les deliberations aux

^tais Generaux.

Toute la Rdpublique a les yeux sur cette affaire

les uns par un principe, les autres par un autre. Dans

Tassemblee des Etats de Hollande, et dans celle de Etats

Generaux, la premiere question qu'on me fera, sera, ou

en sommes nous avec la Barriere.

II faut pourtant que j'aie quelque chose a repondre,

quelque chose qui satisfasse, ou qui fasse voir une issue,

si je ne veux me rendre ridicule, ou faire grand tort

aux affaires.

II y a certainement des gens qui seroient bien aises

de voir arriver d'une ou I'autre de ces deux choses, pent

etre toutes les deux. Mais ni I'un, ni I'autre, encore moins

tout deux ne couviennent a la cause commune, ni aux

interets de cette cour. C'est pourquoi il importe que je

receive une reponse. Et comme j'ai deja dit, il n'y a pas

d'indiscretion a moi de presser parce qu'il y a long-tems

que cette cour est informde des materiaux du memoire,

quoi que le memoire n'aie ete presente en forme qu'a

present. II est tres important que je me rende a la Haye

sans perte de terns.

La disposition est a present favorable pour mettre

fin aux affaires de la Barriere. II en faut profiter.

Je dois passer a Hannovre, ou le roi et son ministre

me feront d'avance les memes questions qu'on me fera
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a la Haye; et ils sont eu droit de m'interroger puis que

dans le Traits en question le Roi d'Angleterre est partie

contractante, et qu'il a un interet egal a celui que la

R^publique y a.

C'est une raisou de plus pour repondre quelque

chose de clair, et de categorique.



Vieune 6 Juin 1750.
»

Dans le memoire presente le 13 Dec. 1749, par

Monsieurs Keith et Burmania il y avoit trois points

:

1. la demands des arrerrages dus.

2. que le subside soit a I'avenir regulierement pay^

a compter du jour que I'Imperatrice Reine a recommencee

a jouir du revenu des Pais-Bas.

3. que les droits d'entrde et de sortie soient remis

sur I'ancien pied, jusqu'a ce qu'il soit convenu d'un nou-

veau tarif en vertu de I'article 26 du traite de Barriere,

et de I'article 5 du traite de Vienne.

On y d^lare de plus que les Puissances maritimes

sont pretes a faire reprendre sans ddlai les conferences

qui doivent se tenir a Anvers.

Et qu'elles sont disposees a concerter d'avance les

mesures, telle qu'on puisse se promettre des conferences

a I'avenir un plus proint et plus grand succes, que des

conferences passees. Apres quoi il y "a une reflexion

g^nerale sur la necessite de [remettre les Pais-Bas ei^

etat de defense.

II faut savoir qu'avant que ce memoire fut presente,

on avoit fait tout ce qu'on avoit pu pour savoir en quoi

consistoit I'idee de cette cour, sur les Pais-Bas, e* sur le

soutien du system e general, bati sur la conservation de

ces Pais, et jamais Ton ne put imaginer qu'il y eut ici
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un dessein forme de recommencer sur un nouveau systeme^

et d'abandonner Tancien, mais toute tentative fut inutile.

Les ministres insistoient qu'on donnat quelque chose par

ecrit; ce qu'on avoit voulu eviter, non par crainte de

s'engager plus par ecrit que de bouche; mais par ce qu'on

connaissoit ie genie du lieu. L'on donna done le 13 Dec.

le memoire en question, qui est court et clair, qui touche

les points de la decision des quels depend' {'execution

du traite de Barriere, et ses consequences, et les mimes

qui avoient ^te touches \k Bruxelles, au Marquis Botta

et Ton avoit soigneusement evite toute recapitulation du

passe tant a Aix la Chapelle qu'k Bruxelles, pour ne pas

reveiller ici la demangeaison d'^crire et de recriminer.

La r^ponse fut donnde le 20 Dec. suivant. Le pre-

ambule de cette reponse est loiig, et la reponse (qui est

courte) consiste en deux demandes
,

que Ton pourroit

(sans leur faire tort) regarder comme captieuses, la pre-

miere, par ce quelle est susceptible , de diff^rentes inter-

pretations, et ]%, seconde par ce que le mot de h pas

egaux est tres-vague, et au mieux demande une expli-

cation.

La quelle explication demande du terns; et la con-

clusion du memoire fait voir, qu'on attendroit la reponse

avant d'aller plus loin. Tout I'esprit de ce memoire est

dilatoire. L'aifaire en question est pourtant si importante

par ses consequences, qu'avant d'aller en avant il faloit

voir clair et savoir s'il j avoit un plan forme, en quoi

il consistoit, qui en etoit I'auteur et le promoteur, si tout

le monde etoit d'a^cord, ou s'il y avoit differentes opinions

et les opinions d'un chacun.
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J'ai peu a peu trouve qu'il y en avoit uu ; en quoi

il consistoit, que c'etoit Bartcnstein, qui en etoit, si non

I'autcur, du moins le promoteur, que Ton n'etoit pas

d'accord, que Bartenstein et Ulteld etoient d'une opinion,

Kauuitz d'une autre, et j'ai trouve que I'Empereur et

I'Impdratrice etoient Tun et I'autre ti'es bien disposes,

mais que le credit et rinflueuce de Bartenstein etoient

a apprehender dans la conduite de cette affaire.

Ayant peu a peu demele cela, j'ai cru qn'il ne suffisoit

pas de sapper I'idee gauche de Bartenstein, (que javois

tire de lui meme) mais qu'il y faloit opposer quelque

chose de solide a la place, afin de ne pas rester toujours

sur la negative, et perdre le terns en disputes, et qu'il

faloit montrer quelque chose de positif, afin de fixer I'idee

de rimperatrice , et qu'elle eut a choisir entre les deux

phvns, qu'on lui proposoit^ et aussi donner des materiaux

a travailler a Kaunitz, et aux autres qui pensoieut mieux

et plus en grand, voyoient plus clair, et plus avaut et

etoient mieux disposes que Bartenstein.

Je me resolus done a montrer a FEmpereur et a

rimperatrice. le fond du sac, pour les persuader et con-

vaincre de la sincerite et de la bonne foi de I'Augleterre

et de la Republique, et faire voir qu'on ne vouloit pas

trainer mais fiuir.

J'avois espere que cela feroit effet et (jue Ton

pourroit convenir de quelques principes generaux dont

on pouvoit tirer parti. J'ai meme pour cet effet demande

a I'Empereur, a I'lmperatrice et aux Ministres, ce qu'ils

pensoient, oil ils en vouloient venir, les assurant que pour

peu que leurs idees fussent d'une nature a pouvoir etre

mises en oeuvre, je me ferois un plaisir de les employer
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de les faire valoir, de les produire, apres cela comme

celles des P. P. raaritimes meraes, si la chose etoit pos-

sible; le tout pour gagner du terns, et pr^venir des lon-

geurs ruineuses, et portei' de la facilite dans I'afFaire meme,

et en hater la conclusion.

J'eu ai parle en detail a, cliacun des rainistres, et jc

suis retourne, sans me rebuter, a diverses reprises a la

charge aupres de chacuu d'eux, pour ctre plus sur de

mon fait. Mais par les reponses que je recevois et des

uus et des autres, je voyois que le parti etoit pris et qu'on

vouloit quelque chose par ecrit sur la soi-disant reponse

du 20 Dec. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour I'eviter;

mais no I'ayant pu, j'ai douue la forme de raemoire a

ce que j'avois deja raoutre par eci'it a I'Empereur et a

rimperatrice; en y ajoutant seulement une tete, et uue

queu. J'ai pour but de montrer que j'avois deja dit tout

et de leur oter la satisfaction d'avoir gagne quelque

chose par un delai. J'ai pourtant cru, qu'il ne suffisoit

pas de donuer cela tout cru: et j'ai considure que

ron auroit pu croire, ou faire semblant de croire,

que j'aurois cte convaincu
,

par ce que Ton m'avoit

dit, qu.oique je ne I'eusse jamais admis, mais contredit,

et que Ton auroit pu en terns et lieu se referer a ce qui

m'avoit cte dit de bouchC;, et dont il ne constatoit rien,

et puis tirer avantage de mon silence, ou me faire dire

ce qu'on auroit voulu ou tourner raes paroles. D'un autre

cote, j'ai juge qu'il n'etoit pas prudent ni apropos de mettre

dans un memoire de quoi aigrir, et fournir matiere a

disputer, et a recriminer en public. J'ai done mis dans

une lettre particuliere au comte d'Ulfeld, tout ce qui ne

convenoit pas au memoire, aimant mieux, que I'orage
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tombat sur moi. et nTen souciant fort pen; et je lui I'emis

la lettre le soir du meme jour 20 Avril 1750^ que le me-

moire lui fut presente.

Le memoire suppose la validite du traite de Barriere

en plein, comme s'il n'avoit jamais ete question d'aucune

difference d'opinion, et que tout ce qui s'est passi' la

dessus tant a Aix qu'a Bruxelles, de distinctions, de

subtilite etc. fut non avenu, et cette discussion a ^te

evitee expres quoique L. L. H. H. P. P. eussent dit dans

la resolution du 26 Janv. qu'il faloit reconimencer par

demander un aveu, mais j'ai rendu compte des raisons

pour les quelles j'ai cru ne devoir pas faire, preceder

cette demande, mais supposer la chose. Je savois bien

qu'on n'oseroit nier la validite du traite et je savois que

rimperatrice fe reconnaissoit en plein, non obstant les

subtilites et les faux arguments de Bartenstein.

Le memoire pose et etablit les principes des Puis-

sances maritimes:

1. quil faut que le subside soit pave.

2. que vu les pertes que I'lmperatrice a faites, on

ne veut pas insister sur la derniere rigueur.

3. que Ton met une difference entre les subsides dus

avant la guerre portee dans les Pais-Bas, et ceux qui

sont dus depuis le recouvrement; a se relacher sur les

premiers, et a convenir du payement des autres en dif-

ferents termes.

4. a s'entendre avec S. M. I. sur une diminution

provisionnelle des subsides a I'avenir, pourvu que Ton

puisse etre sur que les payements soient exacts.

5. donner satisfaction convenable sur les plaintes

legitimes sur le commerce.
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6. Accorder des avantages pourvu qu'ils ne fussert

pas nuisibles au commerce des P. P. maritimes et que

S. M. I. soit inclinee k leur en accorder de pareils.

7. Apporter toutes ;les facilites raisonnablcs pour

I'dtablissement d'un nouveau tarif, sans aucim dessin de

trainer.

8. Commencer les conferences a Bruxelles ou k An-

vers, pour ajuster les points, qui ne pourront etre ter-

min^es ici.

Ce qui fait voir qu'on ne s'attache pas a la lettre du

traite, mais qu'il est question de convenir d'arrangements

pour la surete commune.

Le m^moire demande aussi quelles sont les idees

de S. M. I. par rapport aux fouds pour le retablissement

des Places.

On se flatte que Ton conviendra des Principes gc-

neraux, sur lesquels I'on pourra lever toutes les difficul-

t^s passees et a venir.

La repouse de cette cour a ce memoire du 20 Avril

1750 a traine jusqu'au 28 May, quoiqu'il n'y eut rien

dans ce memoire que ce que la cour savoit depuis la

jour de St. Joseph; que javois remis a Tlmperatrice le

precis du 26 Janv. Les raisons de ce delai me sont in-

connues. Peut-etre a-t-on clierche dans les Pais-Bas, a

Londres ou ailleurs de quoi embrouiller I'afFaire, ou de

quoi invalider ce qui avoit dit ici par Burmania et Keith

;

peut-etre a-t-on. cherche sous main a s'eclaircir si I'Augle-

terre pensoit de meme que la Eepublique sur la neces-

site de payer les subsides preferablement aux 6"' hommes

de plus. Peut-etre les Taroucas, les Aubins et leurs cor-

respoudants a la Haye, h Bruxelles ou ailleurs ont' ils
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ete employes a cliercher cle uouv^elles difficultes. Peut-

etre les ministres ici ne I'entendoient pas. Peut-etre Bar

tenstcin, a-t-il voulu pousser son idee de donner des troupes

a la Repiiblique, an lieu d'argent, et a retarde la reso-

lution, an lieu de I'accelerer. Peut-etre tout cela a-t-il

coucouru ensemble. Peut-etre y a-t-il quelque autre chose

de cach^, et que j'ignore. Peut-etre Taro^^ca, a-t-il eti

pique de ce que je ne I'ai pas consulte et recherche quoi-

que le comte d'Ulfeld, et Kaunitz m'eussent dit que cela

n'etoit pas necessaire, et que Bartenstein, quand je le

consultoi, me dit que je pouvois bien lui parler, quoi que

cela ne fut pas necessaire, mais que je n'avois qu'a battre

la campagne, avec lui, sans rien dire.

Mais conclusion, la reponse fut delivree le 28 May

1750 (et le meme jour la reponse du Comte d'Ulfeld a

ma lettre particuliere). Cette reponse repete et rappelle la

reponse du 20 Dec. ou il est dit qu'il faudroit commencer,

par convenir des principes, mais au lieu d'entrer en ma-

tiere par ordre sur ceux que les Puissances Maritimes ont

avance en reponse a cette demande du 20 Dec, ou y repete

que rimperatrice a vu avec plaisir que les Puissances

Maritimes sont de son avis, parce que cela lui permet

d'esperer que du moins Ton conviendra sans difficulte

des ])rincipes generaux etc.

Apres quoi il y est dit:

1. Que rimperatrice souhaite d'ouvrir les conferences

a Vienne ou a Bruxelles, pour arranger par voye de ne-

gociation NB, tons les diffe rents qui subsistent entre

Elle et les Puissances Maritimes, mais que pour que les

dites conferences ayent I'effet desire il faut faire prealler

d'abord la determination des principes, qui devront servir
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de base a toiitc la negociation: sans quoi ou s'eloif;neroit

certainement plus qu'ou ne se rapprocheroit du but qu'on

se propose.

(C'est a dire que to us les differents sans distinction

ni exception doivent etre traitds et applanis k la fois,

peut-etre accroches les uns aux autres. Cela promet il

une heureuse et promte conclusion?)

2. L'on fait une distinction de deux objets differents

d'arrangements , et Ton ajoute que ces deux objets se

reunissent dans leur source (i. e. decoulent de la meme

source) et ont pour regie Faccomplissement des trait^s,

I'equite, la reciprocite, et I'utilite commune,

(L'accomplissement des traites est la regie, et la

seule regie. L'equitd, la reciprocite, et I'utilitd commune

sont des termes vagues que cliacun explique a sa fa9on

et des sujets de chicane, et des pretentes pour allonger.)

L'Imperatrice insiste a ce que les Puissances Mari-

times, satisfassent aux sujets de pleintes legitimes, qui

regardent le commerce, pendant que de leur cote on de-

mande le payement du subside avec les arrerages.

Les Puissances Maritimes souhaitent d'apprendre

quelles sont les id^es de I'lmperatrice par rapport aux

fonds pour le retablissement des Places aux Pais-Bas, et

Elles declarent qu'elles sont pretes a donner satisfaction

convenable sur les plaintes legitimes.

(C'est apparemment la les deux objets. Mais il me

parroit qu'il y en a quatre specifies ici

:

1. L'offre de satisfaction sur les plaintes legitimes.

2. La demande du payement du subside,

3. La demande des arrerages.
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4. La deraande d'inforraatiou sin* les fonds pour le

retablissement des places).

II reste, (contenue-t-on) done a couvenir encore

quelles sont ces plaintes et si elles sont legitimes.

(L'ecrivain de ce memoire est aussi clair dans rex-

plication des paroles des autres, qu'il est obscur et en-

veloppe dans les siennes.)

Et moyennant cela (que veut dire moyennant cela?)

rimperatrice croit devoir etre d'avis que dans cet dtat

des choses, il est de leur nature, et necessaire, d'etablir

preabablement, et pour prevenir toute difficulte, les prin-

cipes suivants. (Je passeroi toute reflexion sur les mots

dont cette phrase est composde^ et sur les reserves et re-

strictions qui J sont contenues).

Je me borne aux principes.

1. Que les traites sont ^galeraent obligatoires pour

tous les contractants (cela est certain).

2. Que Ton est tenu a y donner satisfaction entiere

en raeme terns, et a pas egaux.

(II est certain qu'on est tenu a y donner satisfaction,

mais pour ce qui regarde en meme terns et a pas egaux,

cela depend des traites, et de leur contenu, et n'est pas

toujours vrai comme le premier).

3. Que le traite de Munster (qu'il soitle premier ou

le second traits entre les souverains des Pais-Bas, et les

Etats Generaux, ne fait rien a I'affaire) doit] etre execute

(cela est certain) comme il Fa ete jusqu'ici de la part

de la maisou d'Autriche. (II faudroit voir si cet exemple

est bon a alleguer, et qui gagneroit le plus a le citer, et a

le suivre) et que Ton recommence d'abord par le redresse-

ment de toutce qui est contraireaux art. 8, 9, 10, 11, 12 et 13.
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(Cette demande d' a b o r d
,
qui fait prealler ce redresse-

ment a toute autre chose, est une marque sure que Ton

cherche ici a trainer, et a gaguer du terns; car on salt

tres-bien qu'il n'est pas possible qu'une affaire oil il entre

tant de discussion de droit et de foi puisse, quelque en-

vie qu'on en aye de part et d'autre, etre termin^e asscz

tot, pour qu'on puisse aller de la en avant, et finir tous

les autres points de fa90n a en sentir les effets, et etre

en dtat de ti-availler aux places sans perdre plus de terns.)

4. Que le traite de Munster est la base de celui de

Barriere, quant au commerce. (Je I'avoue).

5. Qu'ainsi il aura k. servir de regie dans tous les

doutes, ou difficultds, qui pourroient survenir, pour tout

ce qui n'est pas exprime et decide par celui de la Barriere.

(Ceci ne veut rien dire, ou veut dire qu'il faut exe-

cuter le traite de Munster aussi bien que les autres traites :

ce dont personne ne disconvient, c'est aussi le principe

l""- Cette repetition donne du supQon de quelque chose

de cache).

6. Que I'Empereur Charles VI ne s'est engage par

le 26 art. du traite de Barriere, a laisser les choses in

statu quo par rapport au tarif, que provisionnellement et

jusqu'a ce que les Puissances contractantes en convien-

droient autrement par un traite de commerce de faire le

plutot qu'il se pourra.

(II est vrai que I'engagement est provisionnel, ce

que personne ne dispute, il est vrai aussi que c'est pour-

tant un engagement, dont la contravention est ici avoude

implicitement.)
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ad. N. 6. *) L'engagement coutracte par le traite,

de la Barriere relativemeut au tarif est provisionel, cela

est vrai, mais il n'est pas vrai qu'il ne soit que provi-

sional quant au traite de commerce. II est bien definiti-

vement arrete a cet egard que toutes choses resteroient

sur ce pied qui avoit cte regie par le traite de Munster.

Je ne trouve point dans i'ai'ticle en question un aveu in-

plicite d'une contravention aux traites de la part de cette

cour, mais bien de la part de la Republique, et dans ce

sens le raisonnement est juste que cette contravention

doit etre levee, ce qui est une des conditions qui doivent

prealler.

7. Qu'ainsi on satisfera sans delai a cette promesse,

en donnant les mains au plutot a un traite de commerce,

juste et equitable.

(Ici on ajoute a I'aveu de la contravention, la pro-

messe que cette contravention ne sera que provisionelle

;

et cette promesse est tres-inutile, puisque Ton ne s'engage

a rien de plus que par le 26. art. du traite de Ban'iere.

Je ne sai comment cette promesse a trouve place

parmi les principes qui doivent prealler).

8. Que .le commerce des Pais-Bas, a I'exception de

ce qui est pose par les traites est dans une entiere et

pleine liberte.

(Qui est ce qui dispute un droit pareil? et quel est

le dessein en posant ce principe, et en le faisant prealler?)

- Voila les principes que pose la reponse au memoire

ou I'on avance que tous ces principes sent tels qu'on ne

pent que les adopter en plein. Que Ton perde un terns

*) Anf einem beiliegenden Zettel.
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precieux u Ics examiner et discuter, je u'eii vols iii Ja

r.-iison ni I'utilite. La inoiudre diffe^rence attireroit im neu-

vel ecrit, ct retarderoit Ic commeneemcnt de la negocia-

tion, puisque retablissement de ces priucipes doit prealler.

De sorte que pour venir a uiie conclusion, il faudroit

commencer par prendre pour base de toute negociation

non des principaux generaux, mais la Jettre des traites,

qu'on recouuoit et qu'on reclame de part et d'autre.

Mais enfin la reponse parle clair; car il y est dit

que des que les Puissances Maritimes 1. seront convenues

legalement de ces principes, 2. qu'elles satisferont en con-

sequence a tous leurs engagements et 3. qu'elles se seront

pretees en particulier au traite de commerce proniis par

I'article 26 de Barriere au plutOt et par I'article 5 de

Vienne, dans le terns de deux ans, I'lmperatrice satis-

fera a pas egaux au payement du subside de 500 " Pat

pour autant qu'il sera possible que les revenus des Pais-

Bas puissent fournir a cette depensO; et NB. aux autres

egaleraent indispensables. J'ai une reflexion a faire sur

le mot legalement, quia besoin d'explication, et u'est

pas mis ici pour rien. Mais cela a part, c'est ici a quoi

se reduit toute la reponse assavoir que quand les Puis-

sances Maritimes auront satisfait a tout de leur cote,

I'lmperatrice satisfera a pas egaux, c'est a dire qu'elle

attendra pour payer les subsides, jusqu'a ce que tout le

reste soit regie et cela encore avec la clause, autant

qu'il sera possible que les revenus des Pais-

Bas puissent fournir a cette depense, et aux
autres egalement indispensables.

(Qui decidera quelies autres depenses sont egalement

indispensables? et ou cela sera-t-il discute? Faudra-t-il
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aussi que la decision de ce point preaille? comprend on

on ne comprend on point dans ces depenses egalement

n^cessaires le surplus de 6 "^ homines?)

Ce qui suit dans la Reponse, et qui se refere aux

m^moires precedents fait encore plus clairement le dessein

formee de ne se relacher provisionnellement sur rien. Et

Ton a beau se rapporter aux raisons all^guees dans les

memoires precedents; ces raisons ne seront jamais admises

en Angleterre ou en Hollande.

Apres I'etablissement de tous ces principes, et toutes

ces declarations eutrelasses dans les principes, et qui j
sont entrelassees, pour pouvoir s'y rapporter dans un

memoire ou reponse suivaute en cas qu'on y donne lieu,

Ton va plus en avant, et Ton explique a son prppre

avantage tout ce qui est dit dans le memoire du 20 Avril,

sur la bonne disposition de soulager I'lmperatricc; connnc

si cela n'^toit une chose a part^ et qui n'eut aucune re-

lation ni aucune dependance du reste. Et on y ajoute une

deraande assavoir qu'on ne mette aucune difference eutre

les subsides echus, avaut la guerre, et ceux qui sont

echus depuis la paix, c'est a dire qu'on ne veut rien

payer du tout des Pais-Bas, ni pour le passe ni pour

Tavenir, jusqu'a ce que tous les points differents soient

ajustes et termines par une negociation qui n'est pas

commencee encore, et devant le commencement de la

quelle, il faut faire prealler, tous les principes ci-dessus

enti'elass^s d'explications, et de declarations mises la ex-

pres pour allonger et pour embrouiller.

Ce qui regarde le retablissement des places, est mis

la pour voir jusqu'ou on pourra engager 1'Angleterre a

y contribuer. Et il est tres-bon, que cet article aye ete
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chauf^e Ic o JuId, par ce que Ic 28 IMay il y avolt uiie

clause qui allougeait le terme de la diminution

du subside amesure que I'on iniputeroit dos

nouvelles charges aux Reveuus des Pais-Bas.

Cette clause n'est point ici.

Ce qui est dite ensuite qu'il ne peut point etre

difficile etc. veut dire que si on fait tout ce que cette

cour veut, et qu'on lui cede tout, elle veut bien accepter

les avantages qu'elle trouveroit dans les nouveaux enga-

gements, mais qu'en attendant elle veut rester en pos-

session de ce qu'elle retient, et qui ne lui apartient* pas,

et il y est declare que c'est une espece d'ultimatum, puis-

que par un autre chemin tout arrangement so-

lid'e deviendroit impossible.

Quand on en viendra au foit et au prendre, on sera

peut Gtre oblige d'en venir a un autre cliemiu, par ce

que les circonstances ne permettent pas de suivre tous

les ambages qui sont dans cette reponse.

Cela est posterioris curae.

La conclusion cadreroit beaucoup mieux avec une

reponse, qui cut temoigne de la reconnaissance aux oftres

faites par les Puissances Maritimes, qui eut entre en raa-

tiere sur les principes du memoire. et qui eut du cote

de rimpcratrice montre quelque disposition a ceder quel-

que chose de son cote, comme les Puissances-Maritimes

cedent du leur, mais de tout cela il n'est pas seulement

question.

Sur le total, le but de cette reponse est de faire

des difficvdtes pour empecher d'aller en avant, jusqu'a ce

qu'on voye, jusqu'ou Ton pourra engager TAngleterre a

coutribuer; et je vois clairement que celui qui a teuu la

8*
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pluine, pense autrement, et n'a pas le meme but dans

le fond que sa souveraine.

Je suis persuade, et je sais que ITmperati'ice ne

voudroit pas risquer tout le systeme pour 500 '° Patacous.

Mais je suis sur que Bartenstein et tons ceux qui s'en-

teudeut avec lui, ou qui le laisseut faire, ne pensent pas

conime I'Imperatrice.

Nous avons pris cette reponse sans vouloir teraoio-ner

aucuu mecontentemeut, et nous nous sommes teuus a I'ex-

plication, que I'Imperatrice y a donne de bouche, et aux

assurances de ses bonnes ententions. Nous avons juge

que cela valoit mieux et etoit plus a propos que de

barbouiller encore du papier et faire fjiire encore de nou-

velles ecritures h Bartenstein.

Mais la deliberation reste en plein sur ce qui!

faut faire.



Vendredi 12 Juiii 1750.

Je fus le matin cliez Ic Comtc Kaimitz.

Je lui dis quo la vcille h Obergassiug j'avois parle

au long avec Wasner, sur I'idee dc me foirc passer par

Anspach; que Wasner etoit totaleraent de mon avis, et

que d'abord seroit de retour en ville, il viendroit lui en

parler. Monsieur de Kaunitz dit qu'il recoutcroit tres-vo-

lontiers et qu'il etoit pret a changer d'opiniou, quand on

lui allegueroit des raisous. Je lui fis une recapitulation

de mes raisons, et de ma conversation avec Wasner, et

nous remimes a nous parler sur cette matiere, qu'il eut

eu occasion de parler h Wasner.

Je lui parloi apres cela de la reponse au memoire

et a la lettre a Ulfeld, qui auroit besoin dc quelque ex-

plication. II me dit qu'il croyoit que non, et que cela

etoit assez clair.

Je lui dis qu'il y avoit pourtant des choses sur quoi

on me demanderoit des explications, que jo serois bien

aise de pouvoir donner, que pour que la negociation put

finir bientnt, 11 faloit qu'elle coinmen9at bicntot, que pour

commoncer il seroit bon qu'on put arrotcr quelques points

qui fussent des especes de prelimiuaires; par ce qu'il

etoit a craindrc que de traitor tout a la Ibis ne seroit

pas le moyen de finir bicntot et que tant que cela ne
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seroitpas tini, le mal iroit en augmcntant, les arrerages accroi-

troient, ne seroient pas paycs, augmenteroient les plaintes

ct la mauvaise humeur, et i^endroient I'affaire plus diffi-

cile, que les marchands de leur cote se plaignant de jour

en jour de plus en plus, Ton irritoit ici les deux corps,

les ]ilus respectables do notre nation^ assavoir celui des

membres du gouvernement et celui des marchands.

A quoi Kaunitz me repondit qu'il croyoit que le but

de toiites les pieces etoit assez clair; qu'on pouvoit finir

tout a la fois, et que pour les preliminaires il ny avoit

qu'a convenir des principes; que ceux qu'on posoit etoient

simples et clairs en eux-moraes et si on vouloit finir tout

de bon, il croyoit que tout pouvoit etre fait en six mois.

De la facon qu'il me parla je conclus:

1. Que le plan de Bartenstein a etd de casser le

col, si non directfment au traite de Barriere du moins in-

directement en trainant ad calendas graecas les points

diffi^rentiels.

2. Que Bartenstein avoit fait gagner terrein a cette

idee.

3. Que cette mine de Bartenstein est eventee, et

que rimperatrice voit clair sur ce point la.

4. Que non obstant les difficultes que I'ecrivain a

mis dans les reponses, I'intention de I'lmperatrice est de

finir bientot et sans chicaner.

5. Que quand on viendra a traiter, on trouvera plus

de facilite que la reponse n'en promet.

6. Que Bartenstein cum suis n'a pas pu se resoudre

a reculer, tout d'un coup tout a fait ni renoncer a la

recapitulation des choses passees, oil il faut toujours qu'il

aye eu raison; mais que dans le fond il a perdu terrein,
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par ce qu'il reclame a present un traite, dont il vouloit

auparavant rcvoquer en doutc I'existence, ou du raoins

subtiliser sur I'esprit, et le but du traite, d'une f'ayon a

I'enerver tout a fait.

Tout cela suppose j'entens ce que dit Kauuitz, et

je comprends le sens dc ce que dit I'lmperatrice.

Et j'en conclus qu'il y a moyen de tinir; du moins

faut-il le tenter au plus tot; et si, des le commencement

de la m\t;()ciation, on rencontre des difiicultes qui annon-

cent de la mauvaise t'oi, prendre avcc I'Anofleterre des

mesures efficaces pour enlever, et terminer la negociation.
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Apres tout ce qui s'est dit de bouche, et ce qui

s'est donne par ecrit, il n'y a proprement rien de decide

ni d'arrete.

L'on est, quaud a Faffiiire merae autant avance que

le premier jour.

Du cute des P. P. M. M. ou du moins de la Re-

publique Ton a fait uu pas eu avaut, en offrant de so

contentcr d'un subside diininue provisioDelleraeut et pour

un terns.

Du cote de la cour de Vienne, Ton n'a rien fait

pour temoigner qu'on veuille se relacher sur quoi que cc

soit. On accepte a la verite I'offre de la dimimxtion du

subside ; et puis Ton pose des principes generaux apres

I'aveu desquels on declare qu'on ira en avant.

Et de toute la piece ensemble Ton doit conclure que

Ton veut traiter tous Ics points litigieux ensemble, en les

accrochant les uns aux autres, et sans arrcter a part au-

cun des points, qui sent clairs, et qui n'ont aucun besoin

de discussion. On vent, attendre nou seulement le com-

mencement, mais meme la fin des conferences, qui doivent

se tenir, retenir les subsides dus notoirement, et laisser

en vigueur la nouvelle regulative. (C'est a dire que pen-

dant qu'on negociera, on veut entretenir I'aigreur, et la

mauvaise humeur centre cette cour parmi les membres
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du gouverncDient, et parmi les marchands; cc qui n'cst

pas le raoyen de reussir ni d'avancer les affaires dans la

Republique).

La seule chose en quoi on a avancd c'est que le

traite est avoue, avec les autres traitds et meme reclame.

Mais tout ce que Ton gagne par cet aveu, c'est

qu'on apprend par la d'une fa9on plus authentique qu'au-

paravant, on vouloit le laisser en effet sans execution,

quoi qu'on n'osat pas dire tout net, qu'on le tenoit pour

abroge, a cause des consequences.

Pour moi je suis convaincu que ni I'Empereur ni

rimperatrice n'ont intention de desavouer le traits, ni ne

Font jamais eu, moins encore qu'ils en veulent I'inexe-

cution. Mais Bartenstein et Tarouca n'ayant pas pu ren-

verser tout d'un coup le traits, qui lie la cour de Vieune

avec les puissances maritimes, I'ont attaque par la tape.

Si Ton croit gagner ici du terns, rester en possession

durant la negociation, retenir les subsides, laisser I'affaire

du tarif comme elle est; et tous les autres griefs commc

ils sont, pour forcer par-la la Republique a faire autre-

ment, ou plus qu'elle ne feroit par raison d'Etat, et pour

le soutien de la maison d'Autriche et pour le systeme

general, Ton se trompera dans I'evenement, et I'ou rcndra

la conclusion plus difficile au lieu de la faciliter.

Ceux qui finement et subtilement ont peut-etre fait

voir cela sous ce point de vue a I'lmp^ratrice ont pense

a eux-memes, et non a son service, ni au bien commun.

Et ils en seront les dupes.
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Le seul moyen de iinir bien et bientot tons les points

litigieux entre la cour de Vicnne et les Puissances- Mari-

times siir cc qui regarde les Pais-Bas est selon moi

celui-ci.

Que rimperatrice envoye a Bruxelles quelque per-

s onne munie d'instruetions pour tout terminer sous les

yeux et sous I'authorite de S. A. R. Prince Charles.

Que le Prince Charles aie les mains libres pour de-

cider, et pour applanir les difficultes, et les incidents qui

pomToient survenir et retarder la negociation, qu'il aye

le secret de Sa Souveraine, et qu'il puisse, en cas de

besoin ordonner a celui ou a ceux qui seront employes

de passer par dessus des bagatelles, qui pourroient ar-

reter dcs gens lies a la lettre d'une instruction.

Si Ton est oblig^, pour le moindre incident, d'ecrire

a Vienne, il n'y aura point de fin a la negociation, et il

dependra toujours de ceux qui en seront charges de faire

naitre des incidents, et de fruster la cause commune des

bons effets de I'intention de Sa Majestd, qui est de mettre

fin a tous les differents sur les affaires des Pais-Bas.

En cas que I'lmperatrice voulut se determiner a ce

parti-la, Ton pourroit voir bientot tout ajuste et terming.

Et du cote des Puissances Maritimes Ton enverroit

a Bruxelles des gens, qui certainement porteront touts la
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facility imaginable , et ne cliercheront ni a trainer, ni a

incidenter.

Le Prince Charles est tres-aiine et tres-consid^re

dans Ifcs Pais-Bas.

L'on y a de la contiance en lui, et I'on y est per-

suade qu'il n'a, ni ne peut avoir aucun autre but que

le bien du Pais, ni aucune vue cachee.

Sa haute naissance et scs liaisons do sang aussi

bien que son caractere personnel le mettent au dessus de

tout soup^on: de faQon que dans un cas douteux Texpli-

cation seroit toujours favorable pour lui.

II n'en est pas de meme de eeux qui, sous lui, ont

la direction des affaires do ccs Pais-la. Et en parti-

culier le conseil supreme n'a point hi confiance des

sujets des Pais-Bas , ni ne passe pour en connaitre la

force, ni les ressources, non plus que le gdnie des dif-

ferente peuples qui les habitent. Le Portugais et I'Espagnol

qui sent dans ce conseil supreme a Vienne, n'y ont

jamais ^t^ qu'en passant. *)

Je ne connois Pacheco que pour I'avoir rencontr^

en compagnie.

Pour Tarouca, il a I'esprit trop subtil et trop alem-

bique pour avoir jamais la confiance des Flamands et

des BrabenQons. Son genie est corame le tranchant dun

rasoir qui coupe un clieveu en Fair, raais qui se rebrousse

sur un bois dur et noueux. Les gens des Pais-Bas qui

sont employes ici dans ce conseil, sont des gens de rien

qui sont obliges de faire leur cour a leurs superieurs

pour faire fortune. Et quand meme ils seroient honnetes

*) Pacheco n'y jamais mis pieds. Et Tai'ouca n'a fait qu'y
passer en poste avec le Prince de Portugal.
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gens aiissi bien qu'entendus et verses dans les affaires

de leur Pais, encore ne peuvent ils que donner des in-

formations, qui avant de parvenir a la Souveraine, pas-

sent par d'autres mains, mais sans pendtrer plus avant

dans les raisons. Le fait est que le conseil supreme,

n'a pas la confiance des Pais-Bas.

Et pour le dire en passant il est tres probable, que

c'est cette mefiance que les Pais-Bas ont du conseil

supreme, qui est regard^e comme desaffection contre

la souveraine.

II est du moins naturel que les Messieurs du con-

seil supreme I'expliquent et le representent ainsi, puis-

qu'ils ne peuvent s'accuser eux-memes.

En Augleterre, et surtont en HoUande, on est tres-

prevenu contre le gouvernement des Pais-Bas, et cette

prevention augmente journellemcnt a cause de toutes les

difiicultes qui sc rencontrent sur tout ce qu'il y a a trai-

tor a Bruxelles.

Je vois que le Prince d'Orange, et le Due de New-

castle, n'ont ni I'un ni I'autre dte fort satisfait du mar-

quis de Botta, ni de ses principcs, et facon de penser.

Je ne sai pas assez du detail, pour en pouvoir juger,

moiu encore en rien dire. Mais il s'agit du fait parce

qu'il faut partir du point ou Ton est, et qu'il ne s'agit

pas de perdre le tems a examiner des questions de pure

speculation. Et il ne faut pas, si on veut faire rdussir

une affaire, la faire traitor par des personnes qui ne se

conviennent point, ou qui sont prevenus les uns contre

les autres, soit qu'ils ayent raison ou tort, d'un cote, ou

des deux cot^s.
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Si Ton fjiit bien dc notrc cote (et j'al de bonnes

raisons de croire que Ton prendra ce parti) Ton laissera

111 toute discussion inutile des principes aussi elairs que

celui que Ics traites sont obligatoires de part et d'autrc;

ct d'autres principes parcils. L'on ne portera point Ic

syllogisme en uegociation, et Ton ne commencera pas

par disputer la majeure^ puis la mineure, puis la conclu-

sion, comme la reponse du 5 Juin serable y inviter. Mais

Ton supposera tons ces principes, pour entrer d'abord en

matiere sur les points en contestation pour les applanir

et ajuster un a un, et sans les accrocher tons ensemble.

II importe infiniment qu'avant mon depart j'aye

quelque inf(>rraation, sur le plan de cette cour pour la

conduite de la negociation, et que je saclie, le lieu ou

elle se tiendra, le terns auquel elle commencera, les pcr-

sonnes qui y seront employees: cnfin quelque chose de

precis sur quoi tabler, et un cauevas sur quoi travaillcr.

L'on me demandera a Hanovre premierement, et

puis a la Haye, mon opinion sur le gros, et sur le detail

de I'afFaire, et il f-iut que je puisse dire quelque chose,

surtout dans les conferences particulieres chez le Prince

d'Orauge avant que I'afFaire soit portee en deliberation

en forme aux Etats Generaux. II n'y a proprement rien

de decide encore sur la maniere d'aller en avant.
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6. Jain 1750.

Monseigneur.

Hier Ton n'avoit pas regit eucore de relation de

Mr. de Ricliecourt toucliant ce qui s'est pa?^se a la Haje.

Et c'est pour cela que les niinistres n'ont pas etc aussi

empresses a entrer en matiere sur I'affaire de I'Election

d'un roi des Romains qu'ils rauroieut ete, s'ils avoient pu

savoir I'intention de P. P. M. M. sur ce quils devoient

dire. De sorte que je serai oblige de remettre a uue autre

fois a entretenir V. A. S** sur ce sujet. II est fort naturel

que cette cour souhaite beaucoup que cette affaire reus-

sisse, et qu'elle se faise le plutot possible. D'un autre

cote, ce seroit une terrible affront pour elle, si Faffaire

se proposoit, et qu'elle fut arretee ou accrochee.

Jai eu occasion d'eu toucher quelque chose en con-

versation plus d'une fois, de sorte que je sai que d'ici

Ton a grand peur de se compromettre, a moins qu'on ne

voye la surete dans la reussite, sur tout vu I'etat incer-

tain ou se trouve I'Erapire. Je ra'informeroi quand on

*) Aus einem Briefe von Bentiuk an den Prinzen von

O r a n i e n.
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aura des nouvelles de Richecourt; et alors je repreudrai

cette matiere; et je ne raanquerai pas de faire sentir ici

la part que V. A. S" y a, et de vous en faire un merite.

A quoi, pour le dire en passant, je ne manque jamais

parce que je souhaite plus que chose au monde que V.

A. S"- soye consideree liors du pais, comme dedans,

comme celui a qui Thonneur est du de tout ce qui se

fait de bien. Je ne puis dire ce que cette cour repondra

quand Richecourt parlera d'egards a avoir pour Telecteur

de Baviere touchant les pretensions que ce prince forme.

Je ne sai pas non plus en quoi consisteroient les sacri-

fices que I'on pourroit exiger de cette cour-ci pour ob-

tenir la voix de Baviere. Mais j'ai deux remarques a faire:

la premiere, c'est qu'il importe a nous de ne plus affoiblir

cette monarchic ci; la seconde, c'est que la plus mauvaise

nianiere du monde de gagner terrein dans I'enipire pour

cette cour-ci, est celle des cessions ;
quelques petites

quelles soyent. EUes iuvalident la Pragraatique: Elies

montrent le chemin a tons les moindres princes, qui veu-

lent s'aggrandir; en un mot il n'a pointde borne a cette

methode, si on I'introduit. Ajoutez a cela qu'un fort petit

morceau de terein, pent, par sa situation etre en cas de

troubles, de la derniere importance pour donner ou pour

empecher I'entree dans un pais. C'est mon opinion. Et il

faut voir tres clair que par une cession quelconque Ton

gagne plus qu'on ne perd, avant de s'y preter. En general

cette cour ci est fort lasse de cessions de pais, comme

il est forte naturel, apres en avoir tant en a faii'e par

necessite : et elle s'en explique assez clairement. Je n ai

pas pouss^ I'affaire de I'Election plus loin cette fois ci,

pour n'avoir pas I'air trop officieux ni trop empresse.
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Mais dans le fond jc la rcgardo comuic un objet de la

dernierc importance, non seulement pour cette cour ci,

mais pour toute I'Europe, et surtout pour les P. P.

Maritiraes et plus partieulierement encore pour uotre

Republique.



IV.

A u s z u g.

(Das dermahlige Systema betreffend.)

Erstlicheu kommen alle filnff Meynungen darinnen

iiberein, dass, weilen sich zufolge mehrmaliger Erfalirung

auff Tractaten, Biiudnussen und Garantien so wenig zu

verlassen, und dermahlen das Durchlauchtigste Ertzhauss

eiuestheils von wegen vermehrter Anzahl und angewach-

sener Macht jener Mjichten, Avelche fur dessen nattirliclie

Feinde zu achten seind, grosserer Gefahr ausgesetzet sich

befindet, und anderen tlieils von seinen nattirlichen Freun-

den und Bundesgenossen weniger Hiilffe und Beystand,

als ehedessen, sich versprechen kan, umb so mehr un-

entbohvlich seye, filr die innerliche gute Verfassung tam

in militari quam oeconomico aufFmerksamste und imaus-

gesetzte Sorgfalt zu tragen. Welchem Grundsatz Graff

Kevenhiiller annoch beifliget, dass jedoch die Verfassung

nach derer Lander krjifften auszumessen, und derley

Massnehraungen zu vermeiden seyen, wordurch in Frie-

denszeiten die Lander entkrafftet, und ausser Stand ge-

setzet wtirden, bey einem ausbrechendem Krieg zu ihrer

Rettung den nothigen Gewalt sich anzuthun.

Nicht minder kommen sie zweitens in deme ilberein,

dass man aus der nemlichen Betrachtung umb so mehr
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besorgt sein milsse, nicht nur allem wiedrigen impegno

rait der Porten, Frankreich, imd im Nordeu auszuweichen,

sondern auch nirgends Uuruhe oder Ombrage zu erwecken,

vielmelir von der hiesigen Friedfertigkeit das Hauss

Bourbon so zu liberzeugen, dass man jedoch keine Zag-

hafftig- noch Niedertrachtigkeit bervorblicken lasse ; Avie

auch dass man an dem etwan ausbrechen mogenden

Russischem Unternehmen gegen Schweden keinen Theil

zu nehraen verbunden seye, raithin fortzufahren habe, dem

Russischen Hoif die unablehnliche Griinde zu erkennen

zu geben, worumben fiir dessen eigenes Interesse erspries-

licher seye, sich vielmelir ausser der Sachen zu lialten,

als daran Theil zu nehmen.

Deme Graff von Kaunicz noch beifiiget, dass ihme

des Russischen Grosskanzlers project von darumben man-

gelhafft scheine, weilen es haubtsachlich und directe gegen

einen schwachen uud solchen Feind gerichtet ist, von

welchem Russland nichts zu befahren hat; anstatt dass

man allda vielmelir dahin bedacht seyn sollte, einen an-

deren weit machtigeren, und solchen Nachbarn behorig

einzuschranken, und ausser Stand zu setzeu, schaden zu

konnen, von welchem dortigem Reich der empfindlichste

Streich bei":ebracht werden mas;. So er mithin rathsam

zu seyn glaubet, ihme Gross-Canzlern miindlich beyzu-

bringen.

Von darumben jedoch, dass sich so wenig auff Trac-

taten, Biindnissen und Garantien zu verlassen ist, stimmen

gleichwohleu drittens alle insgesambt iiberein, sowohl dass

man ohne AUiirten nicht seyn konne, als auch dass sich

umb dieselbe durch unschadliche, und nach denen vor-

liegenden Umbstanden, und beschaffenheit derer Hoffeu
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vorsichtig ausgemessene Mittel zu bewerben, beide See-

machten und Russland fur die uatiirliche AUiirte des

Durchlauchtigsten Ertzhauses anzusehen, mithin uugehin-

dert derer bey deuen erstereu sicli ausserenden grossen

Gebrechen, und ungehindert derer letzteren Ortlis zum

ofFteren sicli ereignender Revolutioneu, die mit ilinen ge-

schlossene, annoch subsistireude Tractateu von denen

jahreu 1731, 1732 und 1746 getreulich zu beobachten und

zu unterhalten seyen ; so wie sich hierzu audi uach allem,

was deme hiesigem Hoff seit dem jahr 1733 von beideu

Seemitchten wiederfahren ist, in der dem Robinson im

Junio vorigen Jahrs zugestellteu Schrifft feyerlichst aner-

bothen worden.

Vierdtens seynd gesambte funff Ministri der Meynung,

dass wie man einerseits an jenem, was zur eygenen und

gemeinsamen Sicherheit gereichet, niclits erwinden zu

lassen habe; also hingegen andererseits die sacli derge-

stalten angeschicket werden miisse, dass Frankreich nicht

glauben moge, als ob einige Rache, EreyfFerung oder

Entfernung von wegeu des vergangenen hier annoch

fiirwalte.

Worilber sich insbesondere Graff Kevenhiiller und

Graff Kaunitz in ihren Votis sehr umbstandh'ch vernehmen

lassen. Und der leztere zwar mit dem Beysatz, dass man

von beiden Seemachten nicht leicht gegen Preussen einige

Hiilffe zu gewarten habe, auch derzeit, und in so lang

sich die Umbstande bey Ihnen nicht verbesseren, nicht

einmahl gegen Frankreich: indeme wo es zur Leistung

der Garantie kame, die existentia casus foederis, wie

vormahls, in Zweyffel gezogen werden diirffte.

J)
*
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FiinfFtens seynd nicht weniger die Gredankeu in deme

eiustimraig, dass man sich von wegen vorausstehender

Betrachtung dennoch nicht abhalten zu lassen habe, die

gemeinsahrae Verkniipffiing des Konigs von Engellaud,

sowohl qua Konigs, als qua Churfiirsten^ mit dem hie-

siegen und Russischen Hoff in Gleichformigkeit derer vor-

hin subsistirender Traktaten, folglich ohne deren Krafft

etwas zu benehmen, gleich es testibus Actis seit dem Jahr

1746 unaussetzlich beschehen ist, zu betreiben.

Seclistens ist man verstanden, dass hierbey der min-

deste Argwobn, als ob aufF offensive und nicht blosswiir-

tige defensiv Massnehmungen abgezielet wiirde. allerOrthen

auff das behutsamste zu vermeiden, annebenst zwischen der

Vorsorge, jeglichem missHchem impegno auszuweichen, und

einem solchem stillsiczen, so einer Ausserachtlassung der

eygenen, und gemeinsahmen Sicherheit gleichete, der be-

horige Unterschied zu macheu seye ; wie denn auch Graff

Ulfeld weitliluffig anfiihret, und es die viele und ausfiihr-

liche expeditionen beweisen, dass man an das letztere nie

gedacht, sondern einzig und allein den ersteren Grundsaz

bestandig vor Augen gehabt babe.

Siebendens wird einhelliglich missrathen, sich von

beeden Seemiichten zu trennen, oder das Andenken derer

hiesigen, obschon bestgegrlindeter Beschwerden, gegen

ihnen beeden Seemachten zu erneueren, weniger von wegen

des vergangenen in Hitzigkeiten oder Vorwiirffe auszu-

brechen, vielmehr auch fur das kilnfftige Glimpff, Massi-

gung und Auffmerksamkeit gegen sie zu beobachten.

Es wird jedoch untereinsten auch erkandt, primb

dass die vom vergangenen habende Erfahrung zur War-

nung fur das kiinfftige dienen mtisse, folglich zwischen eines
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Miuistri unter wiederhohlter gemessener Einbindung jetztge-

dachten Grundsatzes geheimer Anwcisung oder Unterricht

und denen ihme aufftragenden Vortragen und Vorstelluu-

geu ein Unterschied furwalte;

Secondo dass man sich von wegen solcherAufFraerck-

sarakeit in niclits schadliches einflechten, nocli unstatt-

hafFte Beschuldigungen, es seye bey der Nation, oder aus-

wartigen Machten, auff sich ersitzen zu lassen, soudern

selbe vielmehr dui'ch solide Griinde modeste abzulehnen

habe. Bey welcher Gelegenheit vom Graffen von Ulfeld

insbesondere jenes erhoben wird, wie der hiesige Hoff

ohne geringsten darzu gegebenem Anlass bey Russland

verunglirapffet, und sodann, wie der zu Hannover so sehr

erhobene, zu London aber naclihero in Abrede gestellte

Vorschlag einer bewaffneten grossen Biindniis, ungeliiu-

dert aller von hieraus getragenen, sowolil in Holland, als

in Russland hoclist belobten grossen Vorsichtigkeit, zum

Nachtlieil des hiesigen Hoffs missbrauchet worden, und

tertio dass sich in Ansehung ihrer derer beeden See-

machten audeuMittel-Weeg zwischen zweyen gleich schad-

lichen extremis derNiedertrachtigkeit und Hitzigkeit, der

Abneygung, und eines blinden uneingeschranktenVertrauens

oder Willfahrung in alien auch unstatthaftesten und schad-

lichsten Verlangen zu halten, folglich in derley Fallen sich

standhaift, doch mit untermischten Bezeugungen der rein-

sten Freundschaft, aufrichtigster bundsmassigerGesinuung,

und grossen eyffers fur das Beste der gemeinsamen Sach

erfindeu zu lassen seye. So graff Kaunicz noch weiters

dahin erlautert, dass dieNutz b.a rk e i t d e r g e I e i s t e-

ten Englischen Hiilffe nicht zu misskennen, und

aus Einsicht der widrigen Gesiuuung das gute
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und erspriessliche, so von Engelland ferners

a n z u li o ff

e

n stehet, nicht ausserAugen zu setzen

hingegen aber aiich die general Betrachtung,

dass Engellaud fiir einen natllrliehen Aliirten

anzusehen, und das sogenannte alte Systema

am vortrjiglichsten fiir das durchlauchtigste

Ertzhausseye, seine sErmessensalsdann unvoll-

koiD[inen iind iinschliissig seyn wilrde, wann

desswegen nicht auff den Unterschied dererZei-

ten, undUmbstiinden, wieauchauffdievorwal-

tende Gebrecben behorige Rticksicht getragen

wiirde. Woraus er Graff Kaunicz noch weiters den Schluss

ziehet : dass n[a eh d em b e y d e r m a li ] i g e nW e 1 1 1 a u ff-

ten kein son derlicher, noch grossererNutzen von

neuen Allianzien, als von denen alten und an-

noch subsistirenden Trac|taten mit Wahrschein-

lichkeit anzuhoffen, hingegen Aviehtige Ver-

muthungen obhanden seynd, dass dieErrichtung

neuer Allianzien, und alle ausserliehe demon-

strationen der fiihrenden grossen Beysorge fiir

Frankreich, oder fiihrender geheimen Absich-

ten, als wie das entstandene Geriicht von einer

b e w a ffn eten grossen Btindnuss, weit ausse-

hende und sehrwiedrige Folgen haben_, und statt

des angehofften grossen Nutzens den empfind-

lichsten Schaden nacli sich ziehen dorfften,

solchemnach seines Ermessens alle dergleiclien

in die Augen fallende, aber an sich theil's iiber-

fliissige, und theils fruchtlose Dem onstratio-

nen nicht sorgfaltig genug vermieden werden

kondten.
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Aclitens stehet eben eiwahnte seit dem Schluss des

Friedens bestandig- vor Augen gehabte, in demAufsatz vom

Monath May vorigen jahrs mit Stillschweigen nicht iiber-

gangene, imd mit derer iibrigen Ministrorum Meinung

gleichfalls iibereinzukommen scheinende Anmerkung nicht

imAVeeg, dass nicht alle fiinfFgleichwohlen darfiirhielten,

dass man dureh schicksame, das ist, gegen obige Be-

trachtungen nicht anstdssigeMittel; wornnter die Russische

Mitanwendung mitzuzehlen, die Verbesserung des Engli-

schen Hoffs sich auff gleiche weiss bestandig angelegen

seyn zu lassen^ als man untereinsten sich zu bemiihen

hatte, in Frankreich die Verschlimmerung derer nmb-

standtn, oder dass dortige Kriegerische Faction die Ober-

hand nicht gewinne, mit zuhiilffnehmung Chnr-Sachsen,

so Jang moglich, suchen abzuwenden; dergestalten, dass

sich weder einerseits durch Beede Seemachten, ombrage

an Frankreich zu geben, noch andererseits durch Frank-

reich zu etwas, so beeden Seemachten nachtheilig,

verleiten zu lassen, vielmehr das bestandige auffmerk-

samste Augenmerk sowohl auff die Zeit, da sich die

Sachen in Engelland und Holland verbesserten, als auff"

die Zeit, da sie sich in Frankreich verschlimmerten, zu

richten ware.

Neuntens wird die Nutzbarkeit, sich von der Mehr-

heit derer Stimmen im Reich zu versicheren, von nie-

manden misskennet, noch in einigen ZweifFel gezogen^

dass sothaner Endzweck vornehmlich von Gewinnung

derer majorum im Churfurstlichen Collegio abhange, auch

hierzu alle zum Abbruch derer Erblanden, und hiesigen

Gerechtsahme nicht gereichende, und ohneZerrilttung, noch

Schwachung der innerlichenVerfassung tam in oeconomico,
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quam militari bewtirket werdeu mogende Mittel anzuweu-

den seyen. Ingleicheu wird der uunmehrige Verfall des

Teutscheu Reichs deneu nemblicheu Ursachen, wie in der

Sterubergischen Instruction, nembliclien deuen wahreuder

kurtzen Kayserlichen Regierung Caroli VII tiberhaudge-

uommeuenUnorduungen, derPreussischen Obermaclit, frau-

zosisclieu Geldgeberey, ungliicklich ausgeschlagenen, so-

ATohl auswartigen, als im Reich selbsten entstaudeuen

Kriegen, grossen Gebrecheu derer mehresten Teutschen

Hoffen, und so fort zugeschrieben. Und endlichen ist man

aiich in deme einstimmig, dass man die bej Chur-Sach-

sen und Chur - Braunschweig gegen Preussen fiirdaurende

Antipathic, sich nach Gestalt derer Umbstanden zu Nutzen

zu macheu , folglich deren Beytritt zur Buudniis mit

Russland forthin zu betreiben, sammentliche die Unter-

driickung ihrer machtiger Mitstanden zu befahreu ha-

bende Stande an sich zu ziehen, tibrigens aber filr die

unpartheyische Justiz-Verwaltung vorziigliche Sorge zu

trageu, auch durch liude, aulfmerksahme, giltige und gna-

dio-e JiusserHche Bezeug-uno-en nach uuterschied derer

Stande, die G-emiither zu gewiunen, sich zu befleissen habe.

Allein gleichwie man hierinnen ganz einstimmig zu

seyn scheint, also werden untereinstem, deme umbescha-

det, in einigen Votis, und bevorab in des Graffen von

Ulfeld seinem, die grosse und der Zeit fast uniiberwind-

liche Schwierigkeiten angezeiget, welche der Erreichung

eines so heilsamen Endzwecks von darumben im Weeg

stehen, weilen in so Lang einerseits die Preussische Ober-

macht, und engeste Einverstandnus mit Frankreich, auch

letzteren Hoffs Geldgeberey im Reich, andererseits aber

die ganzliche Chur-Sachsische Unvermogenheit, die Chur-



137

Hannoverische ZagliafFtigkeit, des Konigs von Eugelland

uiigemassigte Begierde, seine Teutsche Schatze zu ver-

mehren^ der Republic Holland grosser Verfall, uud der

allzuweit erstreckt werdender Englischer Sparsamkeit-

Geist fiirdaui-en , niclit vvolil moglich zu seyn geglaubet

Avird, Chur-Collenj Chur-Bayereu, Chur-Sachsen und Cliur-

Pfalz von denen mit Fraukreich obhabendcu, und durch

Subsidien vergoltenen, Ihnen aber ganz nicht beschwer-

liclien Verbindlichkeiten, ohue beeder Seemachten. nocli

des Konigs von Engellaud, als Churfiirsten geriugsten

Auffwand abzubringen; zugleicli als gemeiniglich die in

die augen fallende vergebene beAvegungen Verachtlielikeit

nach sich ziehen, und anmit mehr schaden, als niitzen,

absonderlich wann die nothige Behutsamkeit von jenen,

welche man hierzu gebrauchet, ausser acht gelassen wird.

Es ist zwar nicht ohne, dass ungehindert derer unter

Carolo VII iiberhand genommeuer Unordnungen, unge-

hindert der franzosischen Geldgeberey, dann derer bej

beeden Seemachten, Chur-Sachsen, Chur-Braunschweig,

und ubrigen niehrsten Teutschen Hoffen, angewaclisener

grossen Gebrechen sich dannoch im jahr 1745 nachWunsch

im Reich alles angelassen habe. Allein hat ein starkeres

motivum und Interesse, denen minderen Absichteu und Ge-

miithsregungen damals vorgedrungen, nemblich die Hoff-

nung sich auf Unkosten des Konigs von Preussen directe

vel indirecte zu vergrosseren, und zu dessen fuglicherer

Bewiirkung die Cron Franckreich von ihme abzuziehen.

Allein so bald ein- und andere Hoffnung verschwun-

den, so ist alle seithero sich gegebene Milhe, und auff-

gewandte Unkosten, um die Sachen in das damahlige

vergntigliche Gleiss wieder einzuleiten, vergeblich gewe-
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sen. Dahero Graff von Ulfeld und Graff Kaunitz der

Meynung seind: dass da des Konigs vou Preussen

hochstgefahrliche Unterbauungen auff weniger

nicht, als die vollige Zerreissung des Bands,

zwischen Haupt undGliedern, und auff die Un-

terdriickung derer sehwacheren Mit-Standen

abziehlete, dem Reich kein grosserer Nutzen

vers chaffet werden konnte, als wo er wieder

in die rechte Reichs-Standische Verknupffung,

welche er bishero nur in favorabilibus gelten

lasseu wollen, gezogen "wiirde; mithin theils aus

dieser Betrachtung. und theils, weileu der Konig von

Preussen einerseits flir den grossesten, gefahrlich-

sten und unversohnlichsten Feind des Ertz-

hauses zu halten, andererseits aber ohne fast mora-

lischer Sicherlieit eines gliicklichen Aussclilags nichts

gegen Ihnie zu "vrageu, und dieser Ausschlag, ohne von

ihme Frankreich, "wo nicht durch eine directe, doch in-

directe Mitwiirkung zu trennen, nicht anzuhoffen ware,

nichts, was zum letzteren Ende diensahm, uuversucht zu

lassen, doch darbey alle nur ersinnliche Vorsichtigkeiten

zu gebrauchen stunden.

Soviel nun zehendens diese absonderung der Cron

Frankreich von Preussen anbelangt, wird zwar dieselbe

vom Graffen Ulfeld, Graff Kevenhiiller, und Graffen

Kaunitz fiir sehr schwer, doch nicht flir ohnmoglich ge-

halten. Und glaubt der letztere zu deren Bewiirkung nebst

Darstellung eines grosseren, bey beeden Seemachten un-

anstossigen Vortheils unter anderen niit diehusam zu

seyn; dass Frankreich vou diesseitigerfried-

fertigen Gesinnungin ansehung derer Nor di-
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s chen Anliegenheiten fiberzeuget, anclurchyon

einer njiheren Einverstandnus mit Preussen ab-

gehalten, und ihme Anlass gegeben werde, die

AbwendungdesbesorglichenSchwedischenVer-

derbens haubtsjichlichen denen diesseitigen

in Russland eingelegten nachdrucksamen Vor-

stelluDgen beizumessen, und diese bezeugte

Auffmerksamkeit danknehmig auffzunehmen.

Gleichwie aber der Graff Konigsegg und Colloredo

sich nicht vernehmen lassen, wessen meynung sie dessent

halben seind, und wie weit selbe dieser beystimmen wollen;

So werden es selbe noch weiters ausseren miissen.

Ungehindert dieses Antrags und Unterschieds jedoch

seind Eylfftens alle fiinff meynungen in deme hinwie-

derumb ganz einig, dass Frankreich nebst denen Ttirken

und Preussen unter die natiirliebe Feiude des Ertzhauses

zu zehlen; dass dessen siissen W or ten im mindesten

nicht zu trauen, sondern einzig und allein auff die Wercke
zu gehen, und dass endlichen nicht anzuhofien seye^ von

Frankreich auch nur einen zeitlichen Nutzen, ohne einen

anderwartigeu nach BeschafFenheit derer Gemtlthsregungen

und Zeitumbstanden sich ergebenden Gegenvortheil zu

erhalten.

Zwolfftens stimmen alle Meynungen darinnen tiber-

ein, dass man dermahlen von Spanien nichts zu befahren

habe. Und sowohl Graff Konigsegg, als Graff Kaunicz

scheinen noch tiberdas zu glauben, dass so lang der

jetzige Konig von Spanien lebet, die Ruhe von dort aus

nicht werde gestohret werden. Welchem der erstere an-

noch bezsetzet, dass der Portugiesische Hoff weiters keine

Auffmerksamkeit erheische, als in soweit die nunmehrige
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Princessiu vou Brasilien uacli des jetzigen Konigs Todt

allda Einfluss liaben dorfl'te. Der letztere abei' gehet noch

weiters uiid merket an , dass Er aus des Sotto Mayor

Reden abgenominen , dass auff die dermalige Scliwacbe

der nunmehrigen Koniglich Franzosiscbeu mannliehen

Nachfolge grosse Rucksicht vom Spauiscbem Hoff getra-

gen werde; dass sowobl dessen, als des frauziisiscben

Hoffs Antrag dabin zu gehen scbeine, dass im Fall der

Erloscbung des jetzigeu Kouigs von Frankreicb raannb-

cber Descendenz der Infant Don Pbilipp den franzosi-

scben Tbron besteige, und dass endbchen diese entdeekte

Absicbten zu des biesigen Hoffs Bebuff nutzbcb dorfften

augewendet warden konnen. Welcben sammtHcbeu Be-

tracbtungeu vermutbUcb aucb die ubrige Ministri Beyfall

zu gebeu kein sonderHcbes Bedenken baben werdeii; wie

dann aucb

Droyzebndens alle ftiuff in deme verstanden zu seyn

scbeinen, dass dera Kouig von Sardinien nie zu trauen

seye, sondern Er die seinem Hauss bis nun zu so sebr

gelungene Vergrosserungsideen nie wabrbafft ablegen

werde.

Vierzebndens dorfften vermuthbcb die ubrige Mi-

nistri dem Graffen Kauuicz in deme beypflicbten . dass,

wie dermahleu die in Anstand gezogene Giiltigkeit derer

Abgaben des Wormser Tractats sucben gelten zu macben,

scbadbeb seyn wlirde; also bingegen eben so wenig ratb-

sara seyn konne, sicb diesseitiger Befugntis obue Notb,

nocb gegenwartigen Nutzen, oder sonstigen Zuriickgab

scbleebterdingen zu begeben, sondern genung seye, Ibn

Konig von Sardinien zu menagiren, und dessen Freund-

scbaft sucben beyzubebalten ; absonderlicb da auff die
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rait ihme schliessende Tractaten ganz und gar kein si-

cherer Staat zu machen wiire.

Fitnfzehendens wird vom Graffen von Konigsegg

angemerket, dass der Konig von Neapel, der Infant Don

Philipp, die Republic Genua, und der Herzog von Modena

jeder insbesondere keine forderliche Rlicksiclit, wohl aber

alle insgesarabt, und vereinigter verdienten. So denen

ubrigen Meynungen eben so wenig entgegen zu seyn, als

hinwiederumb auch sein des Graffen Konigsegg Gedancken

dahin sich nicht zu erstrecken scheinet, dass, in so laug

Frankreich und Spanien stillsitzen , wie nunmehr alle

Wahrscheinlichkeit obhanden zu seyn von denen mehreren

geglaubet wird, dass sie dorfften stillsitzen wollen, aucb

von Vereinbahruug dieser vier Flirsten nichts zu be-

fahren seye.

Welche Betrachtung jedoch Sechzeliendens nicht

hindert, dass nicht des Graffen Konigsegg und Graffen

Kaunitz Vorschlag einen geschikten Emissarium unter

einem anderem Vorwand dann und wanu an den Infau-

ten, oder wo es sonsten diensahra seyn mochte, abzu-

senden, auch von denen ubrigen Ministris dorffte beyge-

pflichtet werden.

Siebenzehndens dorffte ebenso wenig gegen des

Graffen Colloredo Vorschlag wegen Austheilung einiger

Ministrorum im Reich einiger Anstand, umb so grossere

Schwierigkeit aber bei der Auswahl derer Subjectorum

sich ereignen.

Achtzehendens werden die bey dem Chur-Sachsi-

schen Hoff sich aussernde Gebrechen, in des Graffen von

UUfeld , Graffen Kevenhliller und Graffen Kaunitz

votis just so, wie sie in der Sternbergischen Instruction
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vsich aug-efuhrt befinden, auerkandt, annebenst nicht zu

misskennen geschienen, dass ehender als gegen Preussen

dasEyss gebrochen seyn wird, Chur-Sachseu unvermogend,

und von Chur-Haunover gegen Preussen einige ofleut-

liche werkthjitige Hiilffe nicht anzuhofFen, nach gebro-

chenem Eyss aber dass nembliche, wie nach der Schlacht

bey Pultawa gegen Schweden, auch in Ansehung Preussen

sich ergeben, folglicli hieruuter den Sachen der uatiirliche

Laufl' zu lassen, keiueswegs aber rathsahm seye, imYoraus,

oline realer gedeilicher Wiirkung denen zum Abbrucli der

hiesigen Gereehtsahme gereichenden, und von Chur-Sach-

seu bereits zu erkennen gegebenen unbilligen, und ilber-

massigen Verlangen, bevorab, ohne dass hinwiederumb

andererseits an der Gefahr und Mitwiirckung ein mit der-

ley Verlangen proportionirter Antheil genohmen werde,

sich zu fiigeu. Ob nun die iibi-ige Ministri dieser Anmer-

kuug gleichfalls beystimmen, wird aus ihrer Offauug ad

hoc puuctum zu ersehen seyn.

Neunzeheudens Avird zu Gewinnuiig des Pabstlichen

Hoffs in einigen votis zur kostbahren Absendung eineS

weltlichen Botschafters eingerathen. Endlichen aber, und

Zwanzigstens allerseits fiir unentbehrlich anerkanat,

die Ruhe gegen Oinent, so lang nur iramer menschen-

mogHch ist, beyzubehalten, folglich sich angelegen seyn

zu laasen, gefahrliche zur Verauderung der Pohlnischen

RepubHk Gruudverfassung abzielende, und von Preussen

ausserst missbrauchet werden mogende Vorhabeu gemein-

schafftlich rait dem darzu ohnedass geneigt scheiuenden

Russischen Hoff suchen abzuwenden.

Wien, den 19. ApriHs 1749.
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